
ür
WM

MOm&

liHI
JgBSmBM

Wm
t»;

tax
KBBtW
$Jwem









±UJ

Qintftfe ^tunbfc^ait.

herausgegeben

oon

3uliu« SRobenbcro.

ttttb LXXXX.

-*_«__

(.Januar — Jfebruar — Mär? 1897.)

8-erIxn.

Verlag öon (SeBtübet $aetei.
(Sltotn Sßaetel.)

SUcjanbricu, g. §offmann. — 2lmftcrbam , ©eqffarbt'fdje iöuditjanblung. — «Mtfjen, ©. »edt. — JBofcl,

©eorg & So. £oui3 3ente*ä Sudjtjanbtung. — Softon, ©arl Sdboen^of.— SBubapcft, ©. ©rilt'g §of6ud)l)anbIung.

griebr. Äilian'S fgl. ung. Unlo.=33ud)£)anbl. — 8ueno§=3ltre§, Sacobjen Äibreria. — ißufarcft, Sotjcöef & ©o.

— ßbjcago, ßoeüing & Ätappenbad). — (Sbriftiama, ©ammermenerä bogljanbet. — (Sincinnati, 2#e 21. 6.

SBilbe ©o. — 2>urpat, Stjeobor £oppe. ©. 3. Äaroro'S Unto.=58ud)l)anbhmg. — Sapftabt, §etm. 2)Udjaeli6.

—

Uunftnntiuopcl, Dtto fietl. — Sopenbagen, 2lnbr. greb. £oeft & ©of)n, §ofbud)$anblung. 2BUE). Sßnor's

§ofbud;t)anblung. — Üiocrpoot, ©§arle§ ©djolt. — Sonbon, Sulau & ©0. 2>. Jhttt. 2t. Siegle, spaul (Äegan).

2rend), Sriibner & ©0., Stmiteb. äEtüiamS & Siorgate. — l'usern, 2)otefd)al'§ SBuc&ljanbl. — £t)0n, §• ©eorg. —
9J!nitanb, Ulrico §oeplt, <gofbud)I)anblung. — Wontcöibco, 2. Qacobfen & ©0. — SOloSfau, 3. SJeubner.

2tlejanber fiang. ©utttjoff'fdje SJucbfjanblung. — Neapel, §etnriä) Letten, §ofbud}fjanblung. gf. gfurä}$etm. —
«Rcro.SJorf, ©uftao ©. Steuert. ©. Steiget & ©0. S3. SBeftennann & So. ©. 3idel. - Dbeffa, ©mit

'öernbt'ö S3ud;^anblung. — ^ori§, @. gifd)bad)er. £aar & ©teinert. %. SHeroeg. —Petersburg, 2lug. SDeubner.

©art Bieter. $. ©d)mi§borff*3 §ofbucb£)anblung. - ißbttabelpbia r ©. ©cbaefer & Äorabi. - 9Mfa, UIrtco

.öoeptt'8 Filiale. — «JJorto Stlcgre, 2t. 3Kajeron. — SHeoal, Stuge & ©trößjn. gerbinanb «Baffermann. -
iRiga, 3. Seubner. 31. .Sommel'3 $8uä)tianblung. — Mio bc Janeiro, Soemmert & 60. — SRom, ßoefdjer &
©0., £ofbud)f)anbtuiig. — «Rotterbam, SB. 3. oan §enget. — ©an ftranciSco , $r. ÜBUIjelm 33arftiau3. —
Santiaflo, ©arloä SJranbt. - ©totfbotnt, Samfon & SBottin. - Sanunba (©üb * 2tuftratien), g. S3a?eboro. —
StfliS, ©. SBaerenftamm 2Broe. — SBattmraifo, 6. g. 91ietneoer. — SBarfflau, ©. äßenbe & ©0. - SBien,

SMfieltn SSraumüller & ©ot>n, §of= u. UntoerfitätäsSSuc&Ijanbl. äöitbetm grirf, £ofbud)f)anbI. SRanj'fcbe

f. t. $ofoerlag«= u. Unioerfttat$=$Bud)banbtung. - SJotobanta, £. Sl&renS & ©o. SRac&f. - 3ürirf), ©. 3)t. ©bett.

iBteger & Seiler. 2tlbert 3«üUer (Jtacbf. oon Drei! güfeli & ©0. ©ortiment).



Unberedjtigtet Sftadjbrucf nuö bem Sfriljalt tief« 3eitfäjüft unterlagt. Ueber|e|ung§xcd)tc f orbefjaltfit.

AP
30

3^0



gnljal'ts-'gJerscidjniß

äum

9leunpgftcn s£a\\be (Januar — ffiat$ 18117).

Seite

I. X ie ."detutft'tjr. Ütomau öon (Dfllu 5d)ttbiu. II. (goxtfeijung) 1

II. & o c t fj e ,5 u 2t n i a n g btefeg ^a^r^ u n b c r 1 3. SJon Ijertttan

(Stimm 32

III. lieber W ex cd) tig leit unb sßolitif. SJon Jttfbtfd)

Guttttt* 39

IV. 25 i e ©äculaxfeiex b e s % u g u ft u 3 unb b a § fy e ft g c b t d) t

be§ -öoraj. #on iFri| 5'djöll 54

V. 31 us ben £agebüd)ein 5£t)eobox öon 33crn rjarbi'e. V. 72

VI. (Sx folge ber ruffifdjen SOS i r 1 1) f djaftäp olttif. SBou

Paul Koljtbadj 96

VII. m a g r e ö i n
i
f d) c Söolf S m ä x d) e u. SBon J. £. von (fdtntbt 120

VIII. (Srnefto 9t off i. 3hm 3. Blittor (SBien) 134

IX. !P olitif ct)e 9tunbfd)au 145

X. «BxocffjauS unb «Dt euer. 93on SHillpelttt Bölfdjc .... 151

XI. 2itexaxifd)e*fteuigfeiten 158

XII. Sie #eint!etjx. Vornan öon (Dflip Sdjuliin. (mutfeüung) 161

XIII. Sie sm a reu

ö

jaule. SJou f. uou Dulju 193

XIV. ?ß|t>cf»if(^cr Ursprung unb fociater Gbar alter ber

©pxadje. Söou iuburig Stein (33exn) 206

XV. f5 r a ix 3 ©dju&ext. 3U feinem ljunbertften Ojeburtstage. 33on

ittat ixicMaenön* 21£

XVI. Gin eugtiferjer «piftorifer über ©emofxatte unb
gxctfjeit. $on £ao\) i5lcnnctljrt|Tctt 249

XVII. lieber Äuuft u rt 1) e i 1 e. Söon Julius Janitfdj .... 265

XVIII. 31 us gbuaxb ^elter'e 3 ugen bja l)r en. 3Jon Ultlljclm

DiltljClj 280

XIX. Gntil bu 33ois =
s
Jtelj inonb, geb. am 7. sJloöember 1818 ^u

Berlin, geft. am 26. Slecember 1896 bafeloft. S3ou Dr. |t. £d]Ul1} 296

(äortfcßuiia umfteljeiiö.)



IV $eutfd)e 9tunbfdjau.

Bette

XX. 2>a§ 5*öuenftubium uttb bie beutfcfjen Uniberfi =

täten 302

XXL «ßolitifdje 9tunbfä)au 307

XXII. (Sin neuer Montan bon 3ona§ Sie. Von WtUtj Jlajtor 312

XXIII. ßnglanb unb ber kontinent. Von 2j. t). Ijorn ... 315

XXIV. Siteratifd&e 91 o t i a e

n

318

XXV. 2iterarifcr)e fteuigteiten 319

XXVI. Äaifer SBilrjelm L 3um 22. Wärj. 1797-1897. «Bon

©ttobar foren? 321

XXVII. SBei@uftaöfSfrc^tag 343

XXVIII. Die £etm!e*jr. Vornan öon <Dflt|) 5d)ttlntt. (gortfefcung) 358

XXIX. Erinnerungen auä ber Sugenbgeit. Von JttUttß töoben=

btrcj. berliner Anfänge. 1 391

XXX. SSartaS' GJlfitf unb (Snbe 415

XXXI. Sacobo ^obel be gangrönis. ©in ßebenSbitb au§ ber

jüngften Vergangenheit ber *p^tlt^pmifd^en unfein. Von

€. 2)ülmer. I 420

XXXII. ©cTjulüilbung unb Vo(f §erjiel)ung. Von Dr. HU. Hein,

Sßrofeffor ber ^äbagogif an ber Uniberfität ^ena 446

XXXIII. 6t)ina'§ innere ©djtoierigfeiten unb äußere © e *

fahren. Von 3H. t). Sranbt 453

XXXIV. 3ur neueften £anbel8J>olitiI 457

XXXV. spolitifd&e föunbfctjau 460

XXXVI. Sßunbt'S $fr,cr;ologie. Von ®. Mlpe 466

XXXVII. Sucfen'ä £eöen§anjdj)auungen ber großen S)cnfer.

Von älfreb mtft 468

XXXVIII. Steuere Veltetriftit. Von HDillt) Pafrot 470

XXXIX. ßunft unb ßiteratur 472

XL. Siterarif d)e 9t otijeu 475

XLI. Siteratifdje «Reuigteiten 480



Pie J>eimReijx.

t o tn a ti

Don

ÖHfij) 3djubin.

[9incfjbtitcf unterjagt.]

(Ofovtfe^ung.)

3ieffenbl)ö berootmen ein !leine§ £>6tel in ber 9tne be Douai, ein atte§,

tointlige§ £mu§ mit fdjmalen treppen unb niebrigen Zimmern, aoer Tntt

einem frönen ©arten an ber Hinterfront, bei; äße anbertoeitigen Uebelftänbe

ausgleicht.

Die (£mpfang§räume befinben fid) ^u ebener (Srbe.

^effenbl), ein grofjer, brünetter 9Tcann mit fübfran^öfifctjem 2t)pu§, fommt

ben Damen entgegen.

(Sr banft ßt)bta für ben rei^enben ©aft, ben fie if)m 3ugefüf)rt, unb ge=

leitet bie Beiben in ben ©alon.

Der Salon, ober oielmeljr bie beiben in einanber münbenben ©alons finb

geräumig, aber niebrig. Die SBänbe finb mit Silbern ber erften mobernen

5TRetftex gefäjmücft, au§ Df)on ge!netete SSüften ober auä) fjalb ausgeführte

(Sjntroürfe fielen in ben (Sielen, intereffante Paritäten btiefen au» flauen ©la§=

fdjränfen, ätoei 33ermeilfc()üffeln, mit faft erhabener 9fcliefarbeit oer^iert, Rängen

rechts unb linl§ oom föamin.

Drotj be§ Ucberma^e§ üon fdjönen Dingen maetjt ber ©alou toeber einen

öorne^men noct) einen behaglichen, noä) einen utalerifcfjen ©inbruef. Die Wobei

finb fteif unb langweilig, mit firfd)rotf)em 5ltta§ befpannt, alle§ anbere

9iü|licl)e bem entfprec^enb. Der Üiaum fiet)t au§, als ob mau alle 9Jier!=

toürbigfeiten au§ einem ©aale be§ 9Jtuf6e @tunt) in baz äßartejimmer eine§

berühmten 3af)nar3te§ hinein geftopft fjätte. @th)a§ Unl)armonifc^eö , 3roie=

fpältigeö macfjt fid) in biefen ©tuben allgemein fühlbar.

^tabame ^effenbrj , eine blaffe, fefjx elegant angebogene grau, tf)ut lna§

fie fann, um biefe allgemeine llngemütfjticfjfeit 31t erf)öf)en, geigt mit

Dftentation , bafj fie fid) noef) immer unter bem Dadje it>re§ ©atten nic^t ju

£aufc füb/lt, bafj fie fid) in bie Sertjältniffe, in meiere fie burd) if)re £eiratfj

reutfäe SRunbfdjau. XXIII, 4. 1



2 Seutfdje 9tunbfdjcm.

l)erabgeftiegen ift, nict)t ret^t Ijat hinein ftttben fötmen. (Sie fi|t auf iljrem

firfdjrotljen 2ltla§foUf)a tüte eine 9lu§tuanbrerin auf iljrem Koffer. 3f^rc £öd)ter—
3 tuet n,oä) aufgefdj offene, junge, blaffe TObdjen, üerblüljt, e^e fte aufgeblüht

ftttb, oexbittext burd) bie gtuiefpältigcu SJextjältntffe , in benen fte aufmachen,

unb bie if)nen ba$ |>eixatl)en exfdjtuexen — Reifen ben £ljee fexuixen.

sjleugiexig unb ftauneub beobachtet ©extxub tt)re Umgebung.

So^onc^i ift noct) nict)t antuefenb , bie ©enialität , mit 2lu§naf)tne be§

SQßitt^cS, niebexex (Sattung. Sie befielt öoxläitfig au§ einem $iolinfüietex,

tuelctjex bie Xöfytzx $effenbt)'§ untexxidjtet , unb au§ einer ehemaligen üpxima=

bonna bex ©xofcen £)Uex, meiere lüxglict) einen SSelociöebfabriranten gefjeiratljet

t)at, unb fid) nun öon eitlem, raa§ an ba§ 2^eater exinnext, mit Dftentation

fexn tjätt, fiel) jebod) im ^xioatleben mit befonbexex ©enugttjuung feiexn läfjt.

(Sin paar fteife (Sfjcpaaxe au£ ben Greifen bc§ *ßaxifex ©xofjfjanbels, jtuei

@enatox§fxauen , bereit ©atten einex ftüxmifc^en ^ammexftijung falber tueg=

bleiben mußten, oeröoUftänbigten 31t Einfang bie ©efeUfdjaft.

©pätex finben fiä) noct) ein paar ^ünftlex ein, bie ftä) at§ 9Jtaffeneffect

in ben (Scfen fjerum bxücfen unb fmuptfädjlicf) baju beftimmt fetjeinen, einen

tuir!ung»OoEen f)intexgxunb für bie ©röfje be§ .£)au§t)exxn ju fcr)affen.

gxeunbtid) unb befdjeiben, mit mo^ter^ogener unb ettoa§ fdjüdjtemex

Haltung, fitjt ©extxub auf beut niebrigen gauteuil, ben iljx bie £>au§fxau

jtuifdjen fiel) unb einex bex SenatoxSfxauen angetuiefen fjat. (Sin (Befühl

beftommenex , fiel) langfam fteigexnbex @nttäit[djung beginnt ftcf) tljrer ju

bemächtigen.

5£)ie ^xauen, auf bexen ©efettfdjaft fte angetuiefen ift, txagen alle eine 9lxt

ge^iextex Spiefjbüxgexlictjteit jux ©djau — felbft 5Jlabame 2ßebex=23anbeneffen,

tueilanb ^ximabonna an bex ©xofjcn £>pex, fpxictjt mit rüfjrettbem S5ex=

ftänbniB öon ßinbexexnä-tjxung. Unb bie 9Mnnex, meiere aller 2ßa§xfct)eittlicl)=

feit nad) ettuas ^ntexeffantexe* 31t fagen Rotten, trauen fid) nidjt an fte

Ijeran.

(Sine ©tunbe ift Uorüber. SoäoncjUi ift nid)t erfdjienen.

©ertrub feufjt erleichtert auf, at§ bie urfprünglidje Sitjorbnung baburd)

unterbrochen toirb, bafj *Diabamc 2Bebcr=33anbeneffen fid) auf öielfad)e§ bitten

ber Hausfrau bereit erklärt, ettoa§ oor^utxagen.

Sie fingt 5lxien au§ ©iguxtf), tuobei fte iljx ©atte begleitet — fingt ju

laut, tote alle Opexfängexinnen im Salon.

3it)re Seiftungen, bie unter ber übrigen 3ut)örexfd)aft 35eifall§ftürme

fjerauf befd)tuören , üben auf ©ertrub eine unbefd)reiblid) ermübenbe SBirtung

au§. 9Jlit gefenftem $opf läjjt fie ben £onfd)tualt über fid) ergeben.

(Siner ber wenigen antuefenben 33efannten ($>ertrub'§, ein reicher Slmeritaner

unb ^ßarifer 23ummter, fd)icbt feinen ©effel an ©ertrub ^eran.

„Isn't it awfull!" murmelt er, „unb ganj abgefe^en Don iljrem ©efang,

tiefe ^rimabonua fällt mir audj auf bie Heroen. finben 6ie fte fc^ön,

fyräulein öon ©limm?"
„SQßir grauen finb int llrtb,eil über einanber nidjt competent. $<fy ftnbe

fie 31t coloffat," ertuibert iljnt ©ertrub.



^iSie -Ipetmfdjv. 3

„©ans mein fyatt — big and vulgär; für mid) gibt'§ überhaupt nur ein

fd)öne§ (Gefidjt l)ier im ©alon!"

„llnb bo§ märe?" fragt (Gertrub mit ^erftreuter Unbefangenheit.

„©oßten ©ie mirflid) nidjt erraten f)aben, men id) meine?" fagte er

blötjlid), bie (Gefbräcf)§tonart toeäjfelnb, marm unb ettoais beilegen.

©ie madjt eine S&etüegung be§ Unmutig, unb er murmelt: „Beg pardon —
aber id) ^a6e fo feljr feiten ba§ Vergnügen, ©ie $u fefjen, unb fjabe kirnen

bann jebeSmal fo biel 31t fagen, bafe itf) aui lauter @ile, bie mir gebotene

(Gelegenheit au§3unüt}en, nie ba§ richtige 2Bort finben fann!"

(Sine unangenehme Sßermut^ung bemächtigt fidj (Gertrub'§, ba% 23tut fteigt

ifjr in bie SBangen — auf 5We§ märe fte ef)er gefaxt geraefen at§ barauf, ba$

bie leichtfertige ^erfiftage be» luftigen ^Imerüaner» plöjjlidj in eine 2iebe§=

erftärung abfbringen mürbe. ^Ijre auffallenbe 33ertegenf)eit , meldte er ööltig

berechtigt ift, ju feinen (fünften auflegen, mir!t ermutljigenb auf Die!

(Grant. ©djon fdjmeben bie bertjängnifjbotten Sßorte auf feinen Sippen, ba

merft er, baJ3 er Oon einem Moment 311m anberu aufgehört f)at, für fte ^u

ejiftiren, bafc fte feine Slnmefenfjeit bölfig oergeffen tjat.

" 2Ba§ ift'ö , ba§ it)re 2lufmer!fam!eit oon iljm abteuft ? — SEod) ntct)t

2ttabame SSanbeneffen, meiere foeben mit einem mächtigen 5luffd)rei ba§ (Gebet

ber (Slifabetf) intonirt ?

9tein, bie Sängerin läfjt ifjr ^ntereffe unberührt, aber bort im Dtafjmen

ber Zfyüx ftefjt ein grofjer, magerer $tann mit einem $aar merfmürbigen

klugen in feinem brünetten , Don lurj gefdjnittenem , braunem §aar unb fpitj

julaufenbem SSottbart umrahmten Slnttitj. — £ie merfmürbigen 3lugen finb

auf (Gertrub gerichtet.

„äöiffen ©ie, roer baZ ift?" fragt 2>ict

„ftein."

„$aul So-jonc^i
!"

511* 9)labame 2£eber = üßanbeneffe ifjren (Gefang beenbet t)atte , trat er in

ben ©alon unb auf bie Hausfrau ju.

(5r nourbe fofort umringt unb mit ^ulbigungen überhäuft, traurig fagte

ftcfj (Gertrub, bafj ifjr unter biefen tlmftänben moljt leine (Gelegenheit geboten

merben mürbe, ifjn lernten ju lernen, at§ blötjlid) ein glatt rafirter, alter

(Gelehrter, einer ber (Sonferbatoren be§ Soubre, meldjer fidj inbeffen fjöflidj mit

ßtjbia Stjnbfjurft unterhalten fjatte, ftd) ifjr nätjerte.

(£r fjatte ba§ fjofje, fefjr eultioirte Organ, meldte» für alte $ßarifer

(Gelehrte be^eidjnenb ift, unb fpradj ba§ reine ^arifer ^ran^öftfdj einer üer=

fdjoßenen 3eit.

„2ftabame Stynbfjurft fjat mir ein grofje» (Gefjeimnifs berratljen," fagte er.

„Unb ma§ für ein (Gefjeimnifj ?" meinte (Gertrub freunblidj.

„2Daf3 mir nodj einen 3meiten ©ingboget unter uns fjaben — bafj ©ie,

5)cabemoifeHe, ganj bortrefftidj bolnifa^e SSolMieber fingen."



4 3)eut|d)e Uhtnbjctjnu.

©ie Würbe erft besiegen, Wollte fid) entfct)ulbigcu — mit iljrer ßunft

fei'§ nid)t Weit ()er, unb nad) fo fyeröorragenben Seiftungen bürfe fic e§ WirUidj

nictjt wagen, fid; fjören ju laffen, meinte fie.

„2Bir werben feine 33ergleid)c gießen," öerfidjerte iljr gutmütig bei: alte

(Mehrte, „man ;}iet)t !eine 3ßergleid)c gWifdjen bem Niagara unb einem ü£b,au=

tropfen — aber man freut fid) an bem Tautropfen!"

@in plötjlicfyer, §alb ängftlidjcr SBunfdj, fid) augpjcidjnen, bie 9tufmerlfam=

!eit auf fict) ju jieT^en , regte fid) in if)r. Unb al§ nun aud) ^effenbt) an fie

tjeran trat, um bie SSitte be§ alten §errn 31: Befürworten, ual)m fie, Befangen

lädjelnb, feinen iljr gebotenen 5lrm unb begab fid) an ben ^lügel.

Sie begleitete fid) felbft unb natürlid) au§Wenbig. 9ftan §atte fie auf=

geforbert au§ §öflid)leit, deiner Imtte üon tfjrem (Befang einen $enufj er=

Wartet — man fjatte faum aufgehört %u fpredjen, al§ fie begann.

yiaä) ben erften Sacten !)ordjten 5lEe wie burd) einen Räuber gebannt,

©ie war leine gefdutlte ©ängerin, aber fie fjatte eine unabgenü^te 2Beicl)I)eit

ber ©timme, eine llnmittelbarfeit be§ 3lu§tmtä§, Welche fefjr öielen gefd)utten

Sängerinnen feljlt.

©ie oergafj, Wäfjrenb fie fang, Sllley, Was fic umgab, unb badjte an 9We§,

WaS fie öerloren tjatte, an 2lUe§, um ba§ fie nod) .^ttternb forgtc — an 3llle§,

Wa§ fie liebte, badjte fic. (£tWa§ |)er3beWegenbe§ flagte au§ iljren Siebern.

$f)re ©timme erwärmte fid). Durd) bie einfache Sraurtgteit tjinburd) fd)Webte

eine junge, Warme, fyülflo* gefangen liegenbe ©etmfudjt, bie manchmal, bi§

ju einem teibenfd)aftlid)en 5lngftrnf anfdjWeUenb, um fo rüfjrenbcr Wirlte. al§

fie fidjtlid), mit Ooücnbeter Unfdntlb gepaart, Oon bem 3iete, bem fie entgegen

ftrebte, leine 9lt)nung befafj.

2lu§ ifyrem Weisen ©efid)td)en bliclten bie Slugcn feierlid) ernft.

So^oncä^i War an ben ^lügel tjeran getreten. „Est ce beau!" rief er

einfach au§, ba ber letzte ü£on jagenb auf iljren Sippen berllungen War; bann

Wenbete er fid) an ^effenbt) mit ber Sßitte, iljn üor^uftetten.

„9Dtabemotfette be ©limm - mein greunb So^onc^i erbittet fid) bie

(Sfyce, $t)nen öorgefteUt 311 Werben."

©ie lädjelte öerlegen unb fd)Wieg. 9lud) er fd)ien einige Wüfy ju fyaben,

ba% ©efpräd) in glujj 31t bringen.

„©limm!" Wiebertjolte er nadjbenftict) — „eine 5Deutfd)e, eine 9iorbbcutfd)c,

gnäbigeS ^räulein?"

„$d) bin gemifdjter .'perlunft; meine Butter ift eine $olin."

„©0, ba§ ertlärt mir 35iele§ — al§ ed)te SDeutfcfye Wären ©ie mir gar

ju rätf)fet!)aft geWefen. S5ei ^fyxtm Ökfang ferlägt entfd)ieben bie $ßolin burdi"

„Unb ©ie finb ein Ungar," bemerlte (SJerttub fdj)üct)tern. (ä§ War etWa§

ünbtid) Sefdjeibeneö in i^rcr Haltung. Sßie bie meiften gut gearteten ©amen
ber großen SBelt, Wenn fie mit einem Wirllicl) genialen Äünftler ^nfammen
lommen, füllte fie iljm gegenüber eine faft übertriebene (Sfjrfurdjt.

,,$ct) glaube," erWiberte er — „mais j'suis pas sur, Wie 5)öette ©uilbert

fagt. 5)cein SSater War Ungar, meine 9Jhttter irgenb etWa§ ©laüif(^e§, i<§

felber bin ein äBiener ^inb — unb mein $ame ift burd) internationalen



*DttfjbraHd) berunftaltet toorben. 216er ba§ ift unintereffant. «Singen Sie un§

lieber nod) etraa§ — Sie fönnen fid)'» faum tiorfteßen, roelctje greube Sie

mit mit S^ten fiebern bereitet fjaben."

„$d) tbjät's bon öer^en gern," meinte ©ertrub, bor Sßergnügen über fein

Sob errötfjenb — „leiber gerjt'* nid)t. @rften§ bin id) bereit» mübe, id) Ijabe

fo lange nid)t gefungen, bafj id) bon ben paar £önen Reifer geroorben bin —
nnb bann — ift e§ roafrrlid) an ber £eit, bafj id) berufeneren ßünftlerinnen

ben $ptat$ räume."

„Püffen Sie e§ roirflict) '?" feufgte i'ojonc^i — „fdjabe! Uebrigcn» fiet)t

man e§ S^nen an, bafj ber ©efang Sie angegriffen Ijat — Sie ftnb ganj

bleid). Sie muffen fid) ftär!en. SBoEen Sie ein ©la§ ßfjampagner trinfen

unb ein Sanbraicfj effen?"

Sie nidte bittenb. @r fütjrte fic in baz anftofcenbe ©emad), in meinem

ficf) ba§ SSuffet befanb.

Sie fing an, tmngrig ]i\ roerben, unb ber<$ef)rte mit Vergnügen ein paar

23rötd)en ju bem perlenben Sdjaumroein.

9iacrjbem fie fid) geftärft, fetjte er ftd) neben fie auf einen £ioan in eine

fuße (Me, unb feine burd)bringenben fingen nacf)benflid) auf fie rjeftenb,

fragte er: „^effenbrj maä)t $Ijte 23üfte, nicf)t roafrr? (Sir !ann fid) freuen,

bafe ifjm eine foldje Aufgabe geboten roorben ift, aber er ift irjr geroadjfen.

C'est un brutal, aber roenn if)tn barum ju tlmn ift, roeif} er eine unglaubliche

3artb,eit ju entmideln."

„SQßie !ommen Sie auf ben ©ebanfen, bafj 3 ef!enot) meine SBüfte machen

foHte?" fragte erftaunt (Sertrub.

„5hm, id) backte, $t)re Angehörigen Ratten biefelbe bei itjtn befteüt, unb

erklärte mir baburd) ^Ijr §ierfein," fagte er.

Sie errötete ein roenig. „23raud)en Sie bafür eine (ärflärung?" fragte

fte. „Dafj Sie nur burd) einen Zufall in ben Salon t>on 93cabame

^effenbb, hinein geraten finb, fiel)t ein alter Porträtmaler auf ben erften

SSlicf."

„$d) fjabe in ber SHjat bi§f)er nidjt ba% SSergnügen gehabt, mit fo

berühmten 9ftenfd)en gefeEfdmftlid) ju berfeljren," geftanb ©ertrub — bann

ftodte fie — fröfjlidjer 9Jlutl)roilIe burd^udte it)x ®eftd)t. „Um bie ganje

3Bab,rb,eit ju gefielen, " rief fie, „bin ict) fjeute t)auptfäd)tid) be^ljalb ^ierfjer

gekommen, roeil man e§ mir in 9lu§fid)t geftettt l)at, ,So3onc3pi' tjter m
treffen."

„5iun?" fragte er nedenb.

Unb fie, böttig auftt)auenb, faft übermütljig roie ein föinb, roiebertjolte

:

„9htn, Sojonqtji — ben großen ßo^onqtji, bon bem in ben Leitungen ftet)t,

an bem bie ^robinjen Rängen!"

@r lächelte beluftigt, aber fctjroeigenb , unb fie, eingefd)üd)tert burd) ba§

plötjlid)e SSeroufjtfein iljrer ^üb,nb,eit, fagte leife, etroaä unfidjer: „Wein
Ijeiliger (Srnft ift'§, toenn ic^ irm aud) nur fc^eräenb gu äufjern tnagte; id) mar
unenbtic^ gefpannt barauf, ben großen ^iinftler fennen m lernen, ber . . .

bem . .
." nad) Söorten fua^enb, ftodte fie roieber.
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©r fiel ifjr mit einer linken, ettoa§ ungebulbigen ^mnbbetoegung in bie

föebe — „*M)men toir'§ al§ gefagt an," meinte et.

SBotauf fie bemütljtg, ba§ ßöpfdjen fentenb, ifjm 311t Stntroort gab : „©ie

Ratten gang redjt, mit ba% SCßott abpfdmeiben — idj tjätte bod) mit llnftnn

gefagt. ©0 fetjr, fo grenzenlos id) Sföre fiunft bemunbere, fübje id) bod), bafj

meine SSemunbetung im 3)unteln tappt — bafj mit ba§ eigentliche 23erftänbnifj

für S^te Ijerrlidjen garbenbidjtungen abgebt!" llnb bet 2ßorte ©tylöain'S

gebcnlenb, flieg ein ja^ee; fftot^ in ifjre SCßangen.

„yiifyt fo feljr, al§ ©ie glauben," fagte ßozoncgtyi, fie fdjarf in§ 5luge

faffenb— „toemt mid) nämlid) nicfyt eine täufdjenbe 9lelmtid)teit foppt," fetjte et

ljin§u. „2Baren ©ie'§ benn nid)t, bet id) öot btei Sagen — e§ mag fo btei Sage

^et fein — gegen Slbenb in bet 9tue be§ 9ttartnr§ begegnet bin; neben 2BeiI,

bem ßunftljänblet, mat'§, unb ©ie aufwerten gegen $l)re ^Begleiterin : „trauriger

aU ßogoncjtjt fjat nod) 'ftiemanb ben teufet gematt — baZ tuaren ©ie
1?"

„$a, ba% toat id)," geftanb ©ertrub.

„9hm, bann laffen ©ie ftd) bie ^)änbe tuffen bafür," rief er, inbem er

3ugteid) tfjre Üiedjte in bie feine naf)tn unb an feine Sippen 30g — „ettoaä

S5e^eict)nenbere§ , 2Bafjrere§ ijat nod) lein 9Jlenfd) über meiue ®unft gefagt!"

Waä) einer Heilten Jßaufe fügte er ^tn^u: ,,©ie trugen ein SSünbel Sßtttfel, idj

falj e§ au§ $$xem 9)mff t)erau§ ftarren. ©inb ©ie ettoa Malerin?"

,,$d) tf)ue mein 9ttöglidjfte§, eine ^u Serben," erroiberte fie Heinlaut.

„Um ©otteätoitten, nur ba% nidjt!" rief er au§.

„Söarum?"

„SBeil es auf bet 2öelt nidjt§ 5£raurtgere§ gibt als ®ünftterin ^u fein!"

„£)b,ne genügenbe» Xalent, meinen ©ie lool)I," murmelte ©ertrub lleinlaut.

„©elbft toenn man Salcnt Ijat, ift e§ traurig für ein ®efd)öpf wie ©ie,"

berfidjerte er — „toemt man nämtidj feine gan^e ©riften^ auf bie Malerei

ftütjen toill. 2lbcr bei ^fjnen ift ba§ natürlich au§gefdjloffen — bie $unft ift

für ©ie geitücrtreib — gefdjmadüoße äSefdjäfttgung — cela ne tire pas ä

consöquence! ..."

„$m ©egentfjetl," oerftcfyerte iljm ©ertrub eifrig.

5lu» bem 9iebenäimmer tönte ba% $ücfen bon ©tüfrjen, ba§ föaufdjen üon

Kleibern äugleid) mit einem 2)urd)einanber ^öflid^er ^an!e§p^rafen.

„5Ran ruftet ftet) 311m 5lufbruc^," meinte, fid§ crtjebenb, ©etttub, bie Oon

SBeitem ßpbia erblicfte, toetd)e fudjenb nad) ib,r au§3ufpä^en fd§ien.

,,^c^ fürd)te c§," fagte Soaoncjtji mit einem broHigen ©euf^cr — „fdjabe —
aber — ba ©ie nun einmal Malerin finb ober fein tooHen — fo üergöunen

©ie'§ mir öieHeid)t, ^^nen bemnäd^ft meine Sluftoartung ju mad^en im 2)ienfte

ber ßunft. @§ toürbe mid) aufrichtig intereffiren , ^^re arbeiten 311 feljen!"

So^oncgöi b,atte fie noc^ bi§ ju bem SBagen §inau§ geleitet unb ftd) ätoet=

mal t)inter einanber ib,rc 5lbreffe borfagen laffen, um fie feinem (Stebdcfytnifj

einzuprägen. 2)id ©rant ^atte ftc^ oor it)r niebergelniet , um ib,r mit ib,ren

$Pelaüberfc^ufi,en ju Reifen — ^effeub^ Tratte ib,r entlmftaftifd) für bie &\xt
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gebantt, bie fie ifym burd) itjren SSefucf) ertuiefen, unb für bie greube, bie itmt

i^r (Sefang Bereitet, unb 9Jtabame SSanbeneffe toar eiferfücl)tig getoefen. ®ura,

fie tjatte einen S£rium})I) erlebt — einen nötigen S/cimUpt)!

^eijt tollte fie neben Stjbia in bem fleinen, gut bertoafjrten (Souüe nadj

bem iSouteöarb 9JMe§f)erbe§ prücf.

@§ toar faät unb ber SOßeg toeit. Srjbia tuen; eingefdjlafen — ©ertrub

träumte.

2Bie toürbe ftdj bie Butter freuen über 2lEe§, tt>a§ fie itjr öon bem

heutigen 5tbenb p berieten Tratte, befonber§ füber bie 8ieben§toürbig?eit

ßoäoncät)i'§ unb Darüber, bafj et iljr felbft angeboten, itjre Stubien p prüfen,

itjr 9ktf)fdjtäge p ertfjeiten ! (Sie toerfpract) fiel) oon feinem ßinfutfj Söunber.

3SieHei(j^t toürbe fie in 'biefem grüt)iat)r boct) nodj aufteilen fönnen im

Salon — unb OieÜeidjjt toürbe fie enblicl) . . . enblicl) ein SSilb öerfaufen.

Sie backte fiel) 5lHe§ genau au§. Sie wollte e§ ber Butter gar nicfjt ber=

rattjen, faE§ fie pm Salon ein 35ilb etnf (fjitfte , nur um iljr bie Aufregung,

bie 5lngft, c§ tonnte refüfirt toerben, 311 erfüaren. Unb toenn e§ angenommen

toürbe, fo tooßte fie audj nod) fcl)tueigen bis pm 25emiffagetage — bann —
bann tooEte fie ber großen Gelegenheit p @f)ren einen f^iafer nehmen — bie

Butter in ben 5lu§fteEung§palaft fahren unb öor ifyx SSilb l)infü£)ren. 2)a§

toüxbe eine lieberrafdnmg fein!

£)er 3Bagen tjiett, ber dienet förang 00m SBoct unb öffnete ben 2Bagen=

fd)tag. ßtjbia umarmte (Sertrub unb Befahl bem ßalai, fie hinauf p begleiten.

35ereit§ im 5lu§fteigen fuctjte ®ertrub'§ 35ticf bie genfter be§ erften Stoct=

toert§. Sie toaren erleuchtet, bie Butter offenbar aufgeblieben, fie p er=

toaxten. 5lxme, liebe 'iDhitter!

£)er Wiener nan,m bie Heine Sampe, toelcf)e unten im glux Gertrub'S

fjarrte, läutete an bex %$vix bex 2Bot)nurtg, toaxtete, Bis Sieben, fiä) öerfd&lafen

bie 2tugen reibenb, bie Xfjüre öffnete, tuoxauf ex fid), ben £mt frtapö neben bzm

£)b,r tjaltenb, oexbeugte unb prüctpg.

,,©ef)en gnäbigeä gxäulein aber pbfdj au§ unb öexgnügt, ba tüixb fid)

bie SBaxonin fxeuen!" xief Siegten au§ — „ba§ gnäbige gxäulein I)at fid)

getoifj fer)x gut unterhalten."

„£), ürädjtig, Sieben — ift bie 9Jcama nod) auf?"

„%$ toeif? toixllic^ nic^t," extoibexte Sieben. „S)ie gxau Saxonin finb

immex fo xücffitf)t§OoE — bie §xau SSaxonin fagten ^eute au§brüc!lic^ , ic§

fönne mic^ fc^lafen legen, Sie toürben fiel) aEein au§!leiben."

,„3ä) fa^ noc§ ein Si^t im Salon," meinte (Sextxub — „alj, ba ift bex

Dacl)§, bex mic^ ^öxt!"

^n bex SHjat tönte au§ bem Salon bie Stimme be§ |>unbe§, abn fläglidj

^eifex, fo unb,eimlic^ toimmexnb, bafe e§ ©extxub auffiel.

3)en Hantel abftxeifenb, txat fie b,aftig in ben Salon.

£)ie alte gxau fa§ neben bm ^amin unbetoeglid) unb fe^r bleic^. i)ex

£)acl)§ Ijatte bie Pfoten auf iljre ßnie geftü^t; er fragte ängfttief) tr-immernb

an i^r l^erum. 2tl§ er (Sertrub erbliclte, tief er auf fie 31t unb terfteefte ben

®opf in ib,ren Kleibern.
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üürotj be§ munteren „(&uten 9lbenb, 3)iüttetdjen!" ba« ifjr ©ertrub ^u=

gerufen chatte, rührte bie alte grau fidj nidjt.

(£in fdjredlictjer ©ebanfe ftreifte ©ertrub, aber nur flüchtig, ©iefelbe

s
2lngft, bie fie ietjt emfcfanb, tjatte fie Bereite ljunbertmal emfcfunben, unb

jebe§mat t)atte ftd^ biefelbe al§ grunbloä l§erau§gefteHt. 3ßie oft, roenn fie,

in ber 91ac^t aufroactjenb, bie Butter im anftofjenben 3^^er ttid^t attjtneu

gehört, tjatte fie ftd) an ba§ 23ett ber Butter gefd)lid)en, um mit fyod)

Jlopfenbem §er^en ju roarten, gebulbig ju warten, bi§ ba§ knarren be§

2$etU% öerrietf), bafj bie Butter fid) im Schlafe beroege, bafj fie nod) lebe!

„SDarf id) bie 9Jhttter frieden, um meiner Slngft lebig ju roerben?" fragte

fie fid). „2Bär'3 nidjt rüdfid)t§lo§ ? (£e fjanbelt fid) ja nur um eine 9tcröen=

fdjroädje meinerfeit§!"

5lber e§ mar füät — bie Dcutter mujjte ju Sett gebraut roerben.

©ertrub trat an fie l)eran — mit einem 9)late üadte £ie§d)en fie um ben

Seib — „um ©otte§roi!len, gnäbige§ Qftäulein!" fdjrie fie, ifjre Stimme Hang

ftad) unb fräd^enb — faft mit ©eroalt roollte fie iljre junge §errin öon ber

Butter tjinroeg ^erren in einer $ani! foüflofcn 9JHtleib§.

heftig machte fid) ©ertrub öon itjr Io§, ging auf bie Butter ]u . . .

©ie fafj nod) immer unberoeglidj , etroaS äurüdgelef)nt, ben 9)frinb tjalb

offen, roie ©ertrub fie Intnbertmal gefet)en, roenn fie fdjlief — nur ein Unter=

fd)ieb roar oorfyanben. £)ie Slugenliber roaren nidjt feft gefd)loffen — ba§

©efid)t Ijatte einen ftarren, leeren 2lu§brud, als 06 ber ©ebanfcnfaben plöijlid)

abgefdjnitten roorben fei.

5£>a§ SSlut in ©ertrub'ö albern flofe langfam — es burd)fut)r fie lalt bi§

in§ 9Jtarf.

„Sie ift o!)nmäd)tig!" fticjj fie fjeröor, bann lief fie an ba§ genfter, um
e§ aufzureihen. 2)ie falte , feuchte 9lad)tluft brang t)erein. ßie§d)en !am

iljr nad).

„£), gnäbige§ gräulein, e§ ift umfonft," flüfterte bie gofe il)r gu —
„umfonft — ba% ift ber 5£ob!"

3>r £ob . . . ber 5Eob! . . .

©ie roollte nidjt glauben ... fo fclötjlid)! . . . nein, e§ roar nid)t

möglich

!

5lcd)3enb roanbte fie fidj Don bem fünfter ah unb bon Weitem ber Butter

ju. 6ie nal)m bereu $ofcf in beibe §änbe.

„Butter! . . . Butter!-' fd)rie fie — „Butter! lomm' ju 2)ir!"

3)er $ofcf ^roifdjen ifjren ^änben roar fatt unb fd)roer, unb als fie ilm

lo§ lief}, fiel er mit einer fläglid) l)alt= unb Ijütflofen SBeroegung feitroärt§.

^a, ba§ roar ber 2ob!

@incn Moment ftanb fie ba roie erftarrt. — 2)ann, aus ib,rer SSetäubung

erroac^enb, rief fie: „§ote einen Slr^t, einen ©eiftlic^eu!"

„2lber id) !ann ba% gnäbige ^räulein bod) nic^t aEein laffen mit ber

Seiche," roenbete ßie§d)en ein.

Seidje! — 3)a§ SBort fc^nitt ©ertrub burc^ 5Jtar! unb ^Bein — fie öer=

übelte e§ bem 9Mbd)eu, ba§ c§ ba§ äßort au§gefürod)en tjatte. ßeic^e! . . .
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,„3$j rocrbe ben Sortier fdjirfen," meinte ßieöd)cn.

£amit fiufdjte fie fort, ^n wenigen Minuten teerte fie jutM, gefolgt

bon ber ©attin be§ *ßortier§ , toetd)' ße|teren fie, roie berabrebet , nad) betn

5lr,5t gefanbt t)atte.

Biegen nnb bie gtanjjöjtn näherten fid) ber lobten. „2öir möchten fie

auf it)r S5ett legen," ftüfterte bie Dienerin.

©ertrub liefj e§ gefdjeljen, ot)ne fid) 511 nähern — fie fat) ju.

Die beiben grauen fjoben ben Körper au§ bent £et)nftut)i, roo6ei it)n bie

eine an beiben ©djultern, bie anbere bei ben güfjen nat)m. Die 2lrme

baumelten lofe roie bie teeren 5lermel ctne§ $leibe§. 9JHt (Sntfetjen hefteten

ftct) ©extrub'» 2lugen auf biefe baumelnben, fjülflofen, gleichgültigen 2lrme.

2)a§ roaren bie Slrme ber 9Jcutter, bie roarmen, roeidjen 2trme, in bie fie

fid) oft geflüchtet, bie fie nod) bor toenig ©tunben fo innig umfdjlungen Ratten

!

@in ©d)roinbel erfaßte fie — ir)r roar'§, at§ t)alte fie bie £mnb eine§

Ungeheuers über einen tiefen, f^toarjcn 2tbgrunb — bie fmnb be§ ©d)idfal§.

511» SieSdjen in ben ©alon jurüdtrat, ftanb ©ertrub nod) immer am
felben gled toie berfteinert.

^lötjlid) fing fie an, bie $ofe mit aHert)anb fragen ,}u beftürmen. 3fljre

©timmc !lang t)art unb Reifer, it)re klugen toaren glän^enb unb tt)ränenlo§.

ÜEßaö roar borgefallen, nadjbem fie ba'5 -!pau2> bertaffen — mann t)atte

£ie§d)en bie Butter ^um legten 9JMe gefetjen — gefbrodjen? . . .

ßie§d)en fufjr fid) berroirrt über bie ©tirn unb berfud)te it)xe ©ebanfen

gu fammeln.

„3d) bradjte ber grau SSaronin £t)ee," 6egann fie — „bie grau ^Baronin

mar fet)r oergnügt, unb mir er^lten einanber, roie fd)ön ba% gnäbige gräulein

au§gefef)en Ratten! (£§ fdjmedte it)r bortrefflid) — fie berlangte nod) ein

$8rötd)en . . . 9It§ id) ba% ©efd)irr toegräumen tarn, fagte fie, id) foHe $u

23ett ger)en . . . unb bann . .
." ßiesdjen ^romre-rte nadjbenfticr), rote um ben

bertoifdjten Umrifj einer Erinnerung beuttid)er gu fet)en — „e§ toar nod)

ettoa§ — id) blatte einen SBrief gebracht mit bem üDjee — einen SSrief für

ba§ gnäbige gräulein. 6r mar mit ber legten !ßoft gefommen — bie gnäbige

grau ftcttte it)n auf ben ßamin— ict) fat) it)n nod) bort, al§ id) ba§ üHjee^eug

abräumte, et)e id) in meine Kammer ging, um mid) für ein ©tünbd)en niebergu=

legen."

„3Bo ift ber SSrief?" rief, fid) aufgeregt umfet)enb, ©ertrub.

5luf bem &amin fuctjte man i'fjn bergeben». Ueberfjaubt fd)ien e» 5infang§,

al§ ob er nict)t met)r 311 finben fei.

(Snblid), ^roifdjen bem jerriffenen Rapier, ba§ Sie3d)en borbereitet t)atte,

um ba§ geuer 31t beleben, entbedte man itm neben bem ßeljnftuljl, in bem

bie arme, alte grau geftorben roar.

6in ©d)auber buxd)fröftelte ©ertrub, al§ fie it]n anfaßte. 2lber ber

Slnblid bon S3itt'§ großer, fräftiger ©d)rift toir!te bod) auf fie tote ein er*

toärmeuber Xrant.

2ßa§ aud) gefd)et)en fein mod)te — e r lebte nod) unb fanbte it)r über ben

£>cean t)inüber bie Sßorte:
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„$iein Steoling, mein füßes ^leinob, meine ©ertrub!

„(£§ faßt mir fdjrcdlid) fdjrocr, ©it bic traurige ;ftad)rid)t mitäutfjeilen,

bic id) ©ir mitteilen nutfj. $d) fonn gar nid)t fagen, roie fdjraer! llnb bod)

möchte idj leinen fyremben mit ber SBotfdjaft Betrauen.

„£urt, unfcr armer, lieber $urt, ift üorgeftern, ©onnabenb, nad) !urjem

ßeiben am gelben lieber öerfcf)ieben.

„Au§ feinen ^ieberü^antaften f)crauö er^äbltc er immer mieber r>on @ud)

unb ber öeimatf). heftige ©c^mer^en fdjeint er nid)t gelitten ju l)aben.

„@r ftarb gegen brei llfjr borgen*, ben tarnen ßinbentjeim auf feinen

Sippen, unb mit bem crften toirtTid) Weiteren Au»brud, ben id) feit feiner

Trennung oon ber öeimatf) auf feinem armen, blaffen (Sefidjt gefeb,en.

„^eber, ber üjn gerannt, trauert um ifm — er mar unöcrgleidjlid) beliebt

in unferer fteinen ©olbgräbergefettfdjaft , einer (SefeEfcrjaft oon Abenteurern,

unter benen e§, (Sottlob, an ©on Cuijotte§ nid)t feljlt.

,,^m (Sanken mar, glaube idj, ba$ Seben, roeld)c§ er unter feinen neuen

fiamsraben führte, ba§ erträglidjftc für feinen 3uftanb. @r mar immer fefjr

ftitt, aber nidjt eigentlich, traurig. ©ie Ijartc Arbeit fctjien it)m gujufagen, unb

bic £)offnung*feligfeit, meiere itjn im 2)aterlanbe fo bitter betrogen, fteEte fidj

in feinen trüben Sagen al§ l)armlofc Sröfteriu bei if)tn ein.

„2ftü mir mar er immer unbefcfyreiblid) rütjrenb — id) meinerfeit§ fyabz

if)n oon ganzem ^erjen geliebt.

,,$d) babc mid) lange gefragt, roem oon ©uc§ beiben id) fdvreiben foE,

©ir ober ©einer Butter. (Snblid) f)ab' id) mid) für ©id) entfd)loffen. ©u
bift jünger, ftärter — tmft bod) nod) ettoa§ met)r SBiberftanbsfraft in ©ir —
aber immerhin! . . . $d) meifj, roie fcfjredlid) ©id) ber 6d)lag treffen roirb!

©u loirft ©einer Butter bie 5tad)ric^t mitteilen muffen — ©ertrub!

„beeilte arme ©ertritb . . . id) lebe im (Seifte alle bie ferneren ©tunben

mit, bie ©u nod) burd)3umad)en fjaft.

„9)lein armer Siebling! ^d) tnödjtc Tief» auf meine £nie fjeben unb ©idj

gan3 einfüllen in Siebe unb 3örtlid)feit unb ©id) red)t eng an mein §erj

Ratten unb ©ir fagen: rulj' au§ oon bem großen Seib, ba§ ©id) betroffen,

lafe mid) Dir bie Saft tragen belfen, fie ift 31t ferner für ©id).

„9htr eine Stunbe f)ätt' id) bei Dir fein mögen! Aber borläufig roeifj

id) nod) gar nict)t , roie fidj meine gutunft geftaltet, mann fie vmB eine $er=

einigung gönnen roirb. Qson bem einen bin id) jcbod) feft überzeugt, bafj mir

uns auf biefer (Srbe mieber feben merben. ©0 lange id) biefe Hoffnung im

bergen trage, fübje id) $raft genug in mir, alte ©djmierigfeiten , bie mid)

nod) oon ©ir trennen, 31t überroinben.

,,©ott behüte ©id), ©ertrub, meine (Sertrub — lege ©einer Butter meine

gan^e Sßerebrung unb ©fjeilnabme 31t ^yüjjen.

„£ir, mein armer @nget, fc^ide ii^ 3eb,ntaufenb 3ärtlic^e ©rüf^c unb ^ü^e
über ben Ccean binüber unb bleibe mie immer

©ein ©ir gren3enlo§ ergebener

23iK."



©ie fafj unb la§ — zweimal, breimal las fte ben 33ricf.

^rrftnnige 2Bonnefd)auer burd^ogen ifjre (Seele unb öermifd)ten ficf) un=
tjeimlid) mit ifjrem ©djuter^. — ©te prefjte ben 9Jhmb auf ben Skief— 2ltle§

mar nicfjt berloren. ©o lange er lebte, mar fte geborgen. Unb e§ mar boct)

Wunberfd)ön, ftd) fo geliebt p Wiffen öon einem fo fjerrlictjen, eblen 5Jlenfct)en.

2)a flingette e§ brausen — fte fcfjraf ^ufammen. 2Bic ein 2?fi| futjr if)r'§

burd) ben ßeib. ©ie gitterte plö^lict) mie (Bpentaub. 3)er Str^t mar gefommen,
um ben Sobtenfdjein au*3uftetten.

Äurj barauf !am ber ©eiftlid)e — nun waren fte beibe fort, ©ertrub

f)atte fte In'nau* begleitet. gför £oüf toar Wirr, iljr 9Jhtnb trocfen.

©ie frod) in bas gimmer ber sFattter, wo biefe in iljrem IBett oon

Sieben bereits notf)bürftig aufgebahrt lag, fniete neben ifjr nieber unb oer=

blieb fo längere 3eit, obne tr)re ©ebanfen p einem Wirftief) anbäctjtigen Q6ebd

fammetn 311 !önnen.

S)ann erfjob fte fid), fefcte fid) auf einen ©tuh/l, ben ib,r Sieben jjufdjoB,

unb machte neben ber lobten, bis ber £ag Ijeß unb bie ©trafen laut mürben.

©ie mar entfetjttct) mübe — bte klugen fielen ifjr 31t. ©ie träumte Don
ßinbentjeim, öon alten, fröt)lid)en Reiten — ™an tankte unb tollte in au§=

bünbiger $röl)licf)feit gmifc^en blüf)enben grüblingsbäumen, unb plö^lid) legte

tb,r ^emanb bie §anb auf ben 2lrm unb ftüfterte: „©tili, ftiH . . . bie 9ftutter

ift tobt!" _____

©ie f)ätte e§ eigentlich geWünfcfyt, ba% bie Butter in £inbenf)eim beftattet

würbe neben bem SSater, aber ber £ran§port bätte bie SBeftattung b,inauö=

gefdjoben — bie Ceicfje f)ätte einbalfamirt merben muffen, ma§ foftfpielig mar,

unb moau ©ertrub bie Mittel fehlten.

Uebrigen§ blatte ba% ©djicffal bie ©limm* ofjnefjin aut einanber geriffelt

unb über bte (Srbfugel jerftreut. ßurt tag in Kalifornien begraben — e§

fd)ien, bafj it)nen bitten, fo mie fie maren, feine öeimatf) befdjieben fein follte,

Weber im Seben nodj) im Stöbe. 6§ War £f)ort)eit, fid) bagegen ^u fträuben —
fte blatte nidjt mebr bie Äraft ba.^u! $n $ari§ Würbe ifyc bie Butter —
ba*, Was bie 9Jiuttcr geWefen War, bod) nod) näf)er fein als irgenbWo anberS,

unb fo follte benn bie Butter in 5ßart§ beftattet Werben.

Ter Sag ber Seerbigung mar gefommen. SieSdjen fjatte ber jungen

^errin bie ütrauerfleiber angelegt, faft obne baß fie e§ mufjte, bann f)attc

Siegten eine STaffc tjeifjer ©uööe oor fte bjngefteltt , ifjr pgeretet, fict) ju

ftärfen, fonft mürbe fie fid) nidjt auf ben $üf$en galten fönnen ne6en bem

offenen ©rabe. ©ertrub oermajte gu effen, mit ber mutb/tofen fjolgfamfeit

eine* franfen Äinbeö, ba§ fta^ entid)licfet, eine wiberWärtigc DJtcbicin ein,5it=

nebmen. Äaum, baß fte ben erften Söffet an ben 9Jhmb gefc|t, prtc fie

unten bie 2ßagen oorfa^ren. Xann famen fcljWere 2ritte bie STreDpe herauf.

©ie fc^ob bie ©uppe oon fict), eilte in bas ^iwrner, Iü0 bie 93httter lag,

fjeftete ben SBlicf auf ba% Weiße, ftittc ©eficfjt.
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2)er leere Slulbrud, ben bie Seidje gleich nact) bem £obe gehabt, mar oer=

fdjrounben, ba% ©efidfjt mar oerjüngt - üerflärt — ou§ ben blaffen $ügen

fprad) eine grofje, tiefe 23efriebigung. — ©ertrub beugte fid) übet bie Sobte

unb füfjte fte auf bie Stirn. SDraufjen ging bie £f)ür — bie Stritte maren

jetjt ganj natje, Stimmen, gebämpft, rücfftd)t30olt, tönten burä) einanber.

©ertrub richtete fid) auf — fie mar bereit. Sie flagte nid)t, fte meinte

nidjt — fte fjielt fid) ntdjt einmal bie €f)ren ju, al§ man bie 9Mgel in ben

Sargbccfel einfältig.

Zap — tap tap! . . . 2Bie lange ba§ bauerte! — 2ln roa§ erinnerte

fte'§ ... an ba§ Zunageln ber Giften öon bem 9lbfd)ieb oon Sinbenrjeim !

(Sin etenber, Heiner Seictjeupg raar'§. 9Jh§. 2l)nbrjurft Tratte fid) eingefunben

unb aud) bie anberen 9lteliergenoffinnen ©crtrub'§, bann aud) Stilöain», jtoet

9ftitgliebcr ber beutfd)en IBotfdjaft, mit benen bie ©limm§ in r>erraanbtfd)aft=

liefen Regierungen ftanben, unb bie ©ertrub in letzterer $eit roenig gefetjen

Tratte — bagu ba& 2öeib be§ @oncierge, ein paar 9fott)leibenbc, roeldjc oon ben

©limm§ Unterftütmngen belogen Ratten — baZ mar sMe§.
Unb mitten au§ itjrem grengentofen Jammer rjerau§ !am ©ertrub ein

©efül)l l)ülflofer Ritterfeit. Sie backte an bie Reerbigung it)re§ Ratete in

Sinbenljeim — au§ ber gangen üßroüing maren bie Rornefjmften unb 2tnge=

feljenften tjerbeigeftrömt — bie 9#enge Slrnter, bie bem Sarg folgten, fjatte feine

$at)l — oon gefrönten Häuptern maren Telegramme eingelaufen . . . Unb

ie|t! . . .

<S£ mar feine Regung öerleijter ©itclfeit, mie fie bei ben tragifdjeften 9ln=

läffen manchmal felbft oernünftige 9Jlenfd)cn übermannt nur ein ©efünj

ma^lofen ©efränftfein» für bie arme Butter!

•ftad) ber langen ^yafirt fam ba§ Stehen neben bem offenen ©rab in bem

falten ^ebruarrainb, rocU)renb ber $Priefter eine Srcbe Ijielt.

3)er SBinb btie§ heftiger; bie Sdjneeflocfen fielen bidjt. 2)te Seibtragcnben

traten oon einem $ufj auf ben anbern; einige lehrten um. Unb mitten au§

iljrem Sajmerg f)erau§ bemerfte ©ertrub jeben (Hngetnen, ber umtYfjrte, unb

füllte einen §a§ in ifyxem §ergen auffteigen gegen if)n.

£>ie 5tnbem fanben bie 9tebc be» $priefter§ 311 lang — ©ertrub fanb

fte 3U furg — mit gerabegu panifdjem (Sntfctjen badjte fie an ba§, ma§
fommen mufjte, rcenn bie Orebe üorüber mar.

Sunt erften 3JM begriff fte, ma§ ber Zob eigentlich bebeutet — biefe§

plöijlidje Soötrennen öom Seben, meiere» ba% , roa§ un§ am liebften unb

r)etligften mar, 31t einer elenben Sadje mad)t — einer Sad)e, bie, ber Rermefung

preisgegeben, je etjer je beffer aus bem äßeg geräumt merben mujj . . .

^e^t fam'§ — bie Diebe mar gu @nbe — fnarrenb an langen Stricfen

motlten fte ben Sarg fyinabfenfen in ba§ ©rab — ba§ ©rab mar 31t futjj,

unb ber S3oben mar gefroren — man fud)te ben Sarg rjincingupreffen mit

©ercalt. @in ©rauen, eine Uebelfeit überfam fie — bie @rbe breite fid) mit

ityr . . . unb bann, oljne rec^t gu miffen, mie fie baf)in gelangt, befanb fie

fic^ mieber in iljrer 2Bob,nung, bie leer mar unb nad) äßeib,raud^ rod), unb in

ber 9tiemanb baran gebadjt fi,atte, bas geuer int ßamin angugünben. 3 r9cn0
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eine fdjmar^e (Seitalt beugte ftd) über fte unb fagte iljr tbeiluebmenbe 3Mnge
— unb bann öerfcftraanb bie fd)toatjje ©eftalt — ©ertrub mar allein — fie

mußte, baB fie öon nun an immer allein fein mürbe. . . .

(Si mar öorbei, gänglid) öorbei! — .freute faß (Sertrub in bem fleinen

Salon, in bem fie bie 5ftutter tobt gefnnben, unb überlegte, mie fie ifyr £eben

3ured)trütfen falle. Sie fat) ftd) um unb fragte jtd), für raetd)c öon ben fie

umgebenben lleberbteibfeln au» einer befferen $eit fie einen balbroegs anftänbigen

betrag ^u erlangen fjoffen tonnte.

Xie 35orf)änge maren roeit unb rücfftdjtslo* öon ben fünftem 3urüd>

gebogen; a\it bie flehten ßnnftgriffe, mit benen Öertrub ber DJhttter bie Stäben
ber Möbel 311 öertufdjeu gepflegt ^atte, maren mit ben fo ängftlid) ba* £id)t

bämpfenben SJorljcmgen bei Seite gefetjt morben. 2>a§ Uidjt fdjien grell fjerein.

©ertrub raollte flar feljen — unb roas fie fat), mar troftlo*.

Xie mit gefdjroär^ten ©olbgimpen eingefaßten 23rocatlappen, meiere an

mannen Stellen auf ben 2efntftüf)len unb Sopbas bingen, um einen ÜttB ober

Rieden ^u nerfteden, nahmen ftd) fläglid) au§ — ber £eppid) am SBoben rjatte

öor ber %$vlx ein großem ^ocf).

35on ben 60000 Marf, bie nad) bem ööttigen gufammenftur,} ber Xinge

ber alten fyrau als ibr ^riöatöermögen geblieben maren, ^atte man, um bie

(vinnatnnen ju üerme^ren, ben größten £§eil auf eine Leibrente ber alten fixem

einge,mf)tt. ©ertrttb l)atte fie ba^u beftimmt, ba* (Mb fo anzulegen, unter

bem Sorroanb, ba$ tiefe SSeranftaltung allein es üjt ermögliche, it)re fünftlerifd)e

5luöbitbung burd^ufetjen.

3)amal» mar bie Butter frifdj unb fräftig geroefen; man blatte ttjt eine

£ebensbauer Don roeiteren ^raan^ig ^al^ren propfjeseit. Stile \fytt ©efdjroifter

maren feb,r alt geraorben. Sßenn bie £htge ifjren normalen 2ßeg gegangen

roären, fo t)ätte attd) ifjr ein langet Seben befdjieben fein fotlen. 2lber baZ

Sdjidfal batte fie }u Ijart angefaßt.

9kd) ifjrem £obe blieb ©ertrub an baarem ©elbe nid)t öiel met)r, al» fte

brauchte, bie bei Seb^eiten ifjrer Butter aufgelaufenen Sdjulben 511 bellen.

hoffentlich mürbe bie £eit balb fommen, roo fie @>tlb öerbienen, iljren

Unterhalt öon bem, rcae fie burd) ifjrc Äunft einnahm, mürbe beftreiten

tonnen.

^nbeffen mußte fie öon bem leben, ma§ fie au* bem Mobiliar unb ben

paar Äleinobien tfjrer Butter Ijerauöfcfylug. 91atürlid) mußte fte itjre (griffen^

in burd)au§ anberer äßeife einrichten, als bisher. 3U intern (Sntfetjen mertte

fte, baß ilrr alle ed)ten, praftifd)en Sparfamteitsbegriffe fehlten. Sie fjatte

öon jungen Malerinnen gehört, bie am jenfeitigen Seineufer mit 150 $ranc§

monatlich lebten. 2lber mie fie bae öeranftalten foltte, baöon f)atte fte feine

Slbnung.

9tun . . . ba§ Sdjidfal mürbe raoljl enblic^ mübt merben, fie ^u öerfotgen.

21uö irgenb einer $id)tung mürbe öülfe fommen. ©ntrceber ber Erfolg

ober . . . 2ld) , ^öill mußte fein 3«l erreichen — entließ mürbe er fte fjoten

unb fie an feine Söruft fc^ließen. %f)% ^ul§fd)lag marb fräftiger bei bem

©ebanfen an ib,n. Solange er lebte, gab'» nod) etma§, für ba$ man fämpfen,
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an betn man fid) aufrichten, um beffentmillen man fid) fträuben fonnte ju

bekommen.

(£§ mar 3ltte§ fd^toar^ bor ©orgen um fie fjerum, aber ou§ ber gerne

flimmerte ein ßid)t — ba§ mar bie ßiebe SSiEC ©tolaing'§; ba§ ßidjt, ba§

intern ßeben§meg feine fftidjtung gab.

©ie fdjüttelte bie ©orgen bon ftd) ab unb fetjte fid) an il)ren ©djreibtifd).

(Sine fur^e SOßetle fonnte fie ftd)'§ bergönnen, ungeftört allein <ju Bleiben mit

if)rem ©d)mer,3 unb itjm. ©ie fdjrieb marm unb innig, ifjr gan^e§ munbe§,

berjmeifelteS £era fluttete fie au§ bor Üjm.

„®ott fegne 5Did), ^ßitt — mein armer, lieber, t)errlid)er SSitt!" fdjrieb fie

foeben pnt ©djlnfj; fie mottle nod) etma§ Ijinaufe|en , — nid)t§ al§ jtoei

feilen au§ feinem ßiebling§lieb:

„%d) fyab' tl Sir tievfprod)en,

%d) fjarre treulief) Stein!"

ba ftanb ßie§d)en neben ifjr unb melbete, bafj 9Jh*§. ßbnbl)urft gefommen fei,

unb frage, ob ba§ gnäbige gräulein fie empfangen motte. — ©ertrub empfing fie.

ßtybia fdjlofj ©ertrub in ifyre 2lrme, fußte fie innig, mar fefyr tl)eitneljmenb

unb feljr tjer^lid), babei aber beeilt unb beilegen, tylan merlte e§ iljr an,

bafj fie mit i^rem 9Jcitleib nidjt fo ganj bei ber ©adje mar, unb bafj fie in

tt)rer ber Slbreife entgegenftre6enben 3 e^eint^eilung ben SSefud) bei ©ertrub

müljfam jmifdjcn amei „notljmenbige Skforgungen" Ijineingequctfdjt l)atte —
3mifdjen eine ©itmng bei 91abar unb eine ßonferenj mit SBortf).

3m Sauf be§ ©efbräd)§ 50g fie ^toeimal bie lltjr.

9tad) bem ^metten 9Jcal räufberte fie fid), rücttc näljer an ©ertrub Ijeran,

unb bie £>änbe auf bie ©cfyultern be§ jungen 9)cäbd)en§ legenb begann fie:

„ßiebe ©ertrub, id) meifj, bafj e§ nid)t ber Moment ift, ^^nen bon cttoa§

derartigem ju reben — aber bie SSerfjättniffe finb ja ungcmöljnlid) . . . unb

in bierunbgman^ig ©tunben berlaffe id) *ßari§ . . . 9Jiein 33etter £)id f)at

mid) gebeten . . . b. f). er ift ein 3U anftänbiger .^itnge , um 3tönen in biefer

traurigen 3 ßit feine ^ulbigungen auf^ubrängen — aber, mit einem 2ßort . . .

b. t). mit fo menigen Söorten al§ möglich ... er ift $l)nen ganj unb gar

ergeben, fütjlt aber fetjr mob/l, ba$ e§ iljm nod) nicljt gelungen ift, ©ie für

fid) ^u gewinnen. Da id) fortreife, tjat er nun fd)redliä)c
s
Jlngft, ©ie au§ ben

2lugen 3U berlieren. (£r läßt ©ie bitten, gan^ über iljn 31t berfügen, it)m 3U

fdjretben, boenn ©ie il^n brausen !önnten — i^n mit einem Söort aU grcunb

^u be^anbeln. Dann fragt er an, ob ©ie iifjm nicfjt Gelegenheit bieten wollten,

©ie manchmal ju fefyen — im Atelier ober bei Sßefanntcn '?"

©ertrub fRüttelte ben $obf. „91ein!" ermiberte fie beftimmt, „e§ §ätte

leinen 3^ e <^ • • • ©agen ©ie Syrern Sßetter, liebe ßbbia, ba^ ic^ e§ fe^r

fc^ön unb mutt)ig bon ib,m finbe, ein gottoertaffene§ unb fef)r arme§ 9Jläbc^en

^eirat^en 31t motten — aber fagen ©ie ifmt auc^, ba$ iä) iljn bitte, bon htm

©eban!en ab^ufte^en, icb, merbe ib,n nie fyeiratfyen!"

Verlegen blictte ßt)bia gu SSoben. — „^IRöc^ten ©ie bie ©ad)e nic^t einiger-

maßen überlegen, liebe ©ertrub?" begann fie nac^ einer 2ßeile bon feuern,

„ift e§ Ttict)t boc^ etma§ . . . etma§ übereilt bon ^Ijnen, bie . . . SBerbung
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eine» ef)tlicl)en 9Jianne§ f o fdjtoff Don fiel) 51t roeifen ? — $d) fpted)e nidjt bon

ben materiellen 23ortt)eilen , roetdje Dicf'§ 9teid)ttmm ^fmen ftctjern roürbe —
ba§ ift 9cebenfacl)e. Die §auptfaä)e ift fein tabello§ ehrenhafter (Stjarafter,

fein angenehme*, fpmpatf)ifcl)e§ SBefen. Sie Ratten 3>emanben neben fiel), ber

für ©ie forgen roürbe — roäfjrenb ©ie fo ganj allein auf ber SBelt fielen."

(Bertrub tjob ben Kopf. „Da§ ift e§ ja eben, roa§ mir ben (Sntfdyiufj,

$fjren SSetter au^ufctjlagen , fo fef)r erleichtert — mein 2llteinftet)en nämlict).

Sßcnn meine arme ÜJcutter noct) lebte, roürbe idj tiettetctjt ber (Sntfdjeibung

gegenüber eine fleine Unruhe füllen. ©0 habt ict) feine — nictjt bie geringfte."

„5lber liebe§ Kinb, benlen ©ie an ^Ijre ßufunft, nehmen ©ie bod) ein

roenig öftren 23erftanb 31t £>ülfe!"

,,3lct), ber SSerftanb richtet nur Unheil an in folgen fällen, ben laffe id)

au§ bem ©piel."

„2lber!" . . . Stybia roürbe immer unruhiger — bie ^eit brängte, bie

Kaminufjr fdjlug bier, um ein Viertel fünf roürbe fte am anbern &nbt bon

*ßari§ erroartet. ©ie naljm bie beiben |mnbe (Sertrub'» in bie iljren, unb bem

jungen 9ttäbct)en 00H in bie berroeinten 9lugen fdjauenb fagte fte : „fmben ©ie

eine anbete Neigung?"

,,^a!" fagte (Sertrub einfadj.

„9hm bann . . . bann ift bie ©ac^e eigentlich erlebigt," meinte Stjbia,

iubem fie ben ©eatffinlragen , ben fte inbeffen öon iljren ©djultern äurücE=

gefdjoben, an intern §al§ ^inauf^og — „unb ... ift Hoffnung oorljanben,

baß . . . $Ijre Neigung ^u einem befriebigenben 3lbfd)tuß füljrt?"

„gaft !eine . . . aber, roa§ madjt ba§ — e§ roäre bod) fd)mäbjidj

beulen ©ie nur, roenn id) praftifdjer (Srünbe falber . . . untreu roürbe

jetjt, roo id) allein ftefje ! — Dl) Sbbia! . .

."

©ertrub'S klugen flammten empört auf. „Uebrigen§ tonnte icf»'§ einfach

nid)t," fügte fie, bie £änbc faltenb, innig unb feft t)in
(

m — „nict)t einmal

für bie Butter f)ätte id) e§ gefonnt!"

©djon roieber ttingelte e§ braußen. (Sine entfernte äkrroanbte ©ertrub'»,

bie ©reifin Dcftr6e be Seftrange, trat ein.

Ueoerjeugt, baß ofmefyin rticr)t§ metjr ju machen fei, entfernte fid) Spbia mit

ber SSerfidjerung, baß fte (Sertrub bor it)rer 3lbreife nod) einmal befugen roerbe.

9tod)bem (Scrttub fte bi§ an bie 2lu§gang§tfjür geleitet, 5eTt)rte fte in ben

©alon surücc, roo iljre bornetjme 2lnberroanbte auf fie wartete.

Die (Gräfin Deftree roar in ber 9tue ©t. Dominique geboren unb ber

Dbpus ber i§re innere Seere mit äußerlicher 9teligiofität übertündjenben,

eleganten, ariftofratifdjen ^ßup^e. @in Duft bon raffinirter Körperpflege, mit

einer berfdjroinbenben ©pur 2Beit)raud)§ gemixt, umfdjroebte it)te grfdjeimmg.

©ie laut bon einer gaftenprebigt , fet)r einfach ge!leibet, roie firfy'S für ben

Kirdjenbefud) fdjicft, ganj fdjtoara, mit einem frifdjen 3ßeild)enbouquet ^roifdjen

jroei Knopflöchern ib,re§ enganfd)ließcnben 3aquet§, natürlich im @apotet)ut,

über bem ©eftdjte einen ©d)leier, ben fie nid)t lüftete, ©ie roar mager bi§ jur

Durd)fid)tigfeit, fprad) fetjr rafc^, mit einer fet)r eultibirten, tjetjlofen ©timme

unb fließ beim Sieben mit bet 3iin3 e au.
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9lad)bem fie ©ertrub umarmt unb ibrc berfdjletette SBatige an bcr tätige

be§ jungen 9)läbct)en3 gerieben, tief fie au§:

„Ma pauvre amie, je suis si triste!" üDcmn fdjofi fie ein paar Seffel au§

beut 2ßeg , fejjte fid), auf ®ertrub'§ SBttte, $lat; 31t neunten, unb tjoltc tief

2ttl)em.

'

(Sertrub f)atte 2lnfang§ getuätjnt, itjre Goufinc mürbe fie aufforbern, für

eine £eit 31t iljr %u ziehen, aber bie ©räfin fiel if)r ntdjt mit fo erbrMenb

toot)lt tätigen 2lbfid)ten jur Saft — nur mit fefjr biet gutem 9tatf).

„^öleine arme ©ertrub! — meine arme ©ertrub! . . . id) bin traurig,"

h)ieberf)olte fie ein über ba* anbete SDM - „fo traurig — ad), id) tjabe fo

an ber S£ante £atl)inta gegangen — fie mar immer gut gegen un§ ^inber

bamal§, al§ ber feiige Dnfel nod) 25otfd)aft§ratl) mar. @r rooljnte in ber 9htc

be $arenne§ unb gab föinberBäHe. 3>d) erinnere mid) mit dnt^üclen baran.

g§ waren ibeale $inberbäUe! — 9)tein (Sott, e§ ift ju traurig! . . . 3$
mar fjeute in St. (Hotilbc — *ßere 5Dibon Ijat geprebigt — 2)u mufjt biefen

Sprebigten beiroof)nen. lieber ben Sdjmerjj al§ SBegroeifer ^um lieben (Sott

für bie im ©lanj ber SOßelt Verirrten, ^d) mar gan,} gehoben. Sofort backte

id) baran, 5Didj p befudjen. töann man irgenb etma§ für 2)id) tf)un . .
.?"

3)ann tarnen bie 9tatt)fd)läge — jum Sdjlufj forbertc bie ßoufine (Sertrub

auf, ben nädjften Sonntag bei itjr ju frübjtücfen , bann mit einer legten llm=

armung 30g fie fid) jutüdE, offenbar feft babon überzeugt, eine tugenbfjafte

^anblung boHbrad)t 31t baben.

(Sertrub feilte fid) an if)ren Sdjreibtifct) , um enblid) bm SBrief an S5iß

ju beenben. £)a llingelte e§ nod) einmal — ßie§djen brachte eine SSifitcnfarte

mit bem Tanten: $ßaul bon So3onq$toi.

„2Boltte iljn baZ gnäbige ^räulein empfangen?"

„2lber natürlich!" rief ©ertrub unb legte bie f^eber raeg.

£>ie SDjürc be§ lleinen Salon§ öffnete fiel) ; ot)ne ein äBort 31t fagen, trat

ßojoncjbi auf bie 2öaife 31t, nab,m iljre |)änbe in bie feinen unb brütftc fie

innig, morauf er eine naef) ber anbern an feine Sippen führte.

51uö biefer ftummen §ulbigung iprad) eine fo grenzenlos marme, impulfioc

Sfjeilnatjme, roie fie (Sertrub feit bem £ob ber Butter nod) bon !einer Seite

geboten toorben mar.

„Sie raiffen ..." ftotterte fie Reifer — „Siegten — id) meine, bnö

9Mbd)en f)at $f)nen gefagt . . . raa§ . .
.!"

,,$d) mar bollftänbig unterrichtet bon sTOem, eb/ id) fyerlam," erroiberte

hierauf ßo^onc^i — ,,id) erfuhr bon S^em entfe|lid)en SSertuft bereite ben

Sag, nad)bem er Sie betroffen. @§ mar ber ©runb, raeöfyalb id) mict) nid)t

früher bei ^b,nen einjufinben raagte. ^n ben allererften SLagen burfte ic^ 3ft)nen

nic^t )ut Saft fallen. S5in iü) toirflic^ nid)t ju frül) ge!ommen'? SBeifen Sie

mid) hinaus;, rcenn ic^ Sie ftörc — idj !ebre ein anbermal mieber."

„Stören! . .
." Sie mieberb,olte ba§ äBort faft mit @ntrüftung —

„ftören! ... 0^ nein, nein! ^a^ &tn S^nen banfbar bafür, ba% Sie gefommen

finb. ^öitte nehmen Sie $ßta|."



Sie fetjte fidj in ben ließen Se^nfeffel her Butter, et i()r gegenüber. (&x

merfte, bafj fic fröftette. „@§ ift biet p falt für Sie Ijier — idj toilt ^Ijnen

Qeuer machen," rief er.

@r f'niete nieber bor bem ßamin, fdjarrte bas Üteftdjen ©lutb, jufammen,
ba§ nodj borin toeiter geglommen tjatte, nafjm brei ©djeite au§ bem ^ot^torBe,

fdjicfytete fie funftbolt auf einanber unb Bearbeitete ben flehten Scfjeiterfjaufen

fo lange mit bem Bla§balg, bi§ er in fetten flammen ftanb.

„©o ift e§ redjt!" rief er ftcb, erljebenb unb feinen *pta| öon feuern ein=

neb^menb au§.

„Sie ftnb 31t gut," murmelte ©ertrub.

„9tcb, nein! icb, bin gar nict)t gut, icb, mödjte $b,nen nur fo fefjr gern ju

ettoa§ nü|en," ernnberte er. „9ftein arme§$inb! fmben Sie benn 9Hemanben,

ber ftcb, 3$rer annimmt?"

„9Jlcnfcf)en genug," feufjte ©ertrub, „aber fo belieb, wie «Sie b,at'§ deiner

getfrnn." — @r tufjte nur ftumm ifjre §anb.

9tacb, einer $aufe begann er öon feuern: „£)m! Sie öerfüradjen mir

ettoa§ öon ^fyxen Stnbien 3U geigen."

„Sßenn Sie ficb, meine 33erfuct)e anfefjen motten — fic Rängen alle in

meinem 3nmner," erftärte üjm ©ertrub. „2ßir Ratten fein ©elb für Oiafjmen,

unb e§ fränfte meine Butter, bie Finger uneingerafymt an ben äßänben p
fefjen. kommen Sie."

Sie erfjob ftcb, unb führte tf>n in ib,re Scfjlafftubc. Bei i^r melbete fid)

auä) nictjt bie geringfte Befangenheit; fie entfdntlbigte fieb, nur bafür, bafi i§r

3immer fo fa!)l fei; einen Seööicb, gab e§ nicb,t, bor ben ^enftern einfache,

toeifee Baumtootlftore* ; bie 33ort)änge fehlten.

,$ct) tooftte immer Borb,änge aufmalen, fobalb icb, (Selb fyaben Würbe,"

erftärte fie — „aber ict) fmtte nie ©elb."

S)tc ßuft in bem 3i™™er toar falt unb rein. Seitbem ©ertrub e§

beh)ob,nt, toar fein fyeuer barin angefaßt toorben. 5lrme ©ertrub! — in

bem Zimmer ber Butter t)atte ba§ geuer jeben borgen unb 2lbenb frifcb, unb

fröljticb, gebrannt!

5luf bem mit fauberem, aber oft getoafct)enem weitem 9ftouffetin um=

f)angenen Soilettentifcb, ftanb in einer fleinen Bafe ein Strauß Sdjneeglöcfdjen.

„2)ie Ijat 8ie§cf)en ijingefteilt," erflärte ©ertrub; „icb, felber ijafie le|terer

3eit nid)t baran gebaut, mir Blumen p laufen."

„SCßer ift Sieben?" fragte er abruft.

„9tteine ^ammer^ofe, $öä)in — ttia§ Sie toolten — baö 5ftäbcb,en, ba§

Sljnen bie £b,ür geöffnet Ijat. S)a fjängt übrigens it)r (konterfei," fe^te fie

errötfjenb Ijtttjju, inbem fie feine 5lufmerffamfeit barauf gu lenfen fuct)te.

@r betrachtete bie Stubie lange Btinjelnb unb abtoecb.fetnb oor= unb 3urücf=

tretenb. Sie ftettte ein über einen Sticfrab,men gebeugte§ S5auernmäbcl)en bar.

3)er mit einem flämifdjen §äubcb
/
en gezierte ^opf b,ob ftcb, ab gegen ein regen=

berh)afcb,ene§ genfter, bureb, baZ man eine grüne ßanbfcl)aft ab,nte, unb auf

beffen Sim§ eine Silie in einem grauen Blumentopf ftanb.

„9Jlein fünfter mit bem ©arten im ^intergrunb," erflärte ©ertrub.

SJeut^e 9JunbWau. XXIII, 4. 2
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„2in ber Stubie IjaBen ©ie allein gearbeitet?"

„3a, id) malte fic, wäf)renb meine Butter nad) ber Influenza reconOaleScent

war, fjier."

„©ie fdjeinen feljr fleißig Z« fein," bemerfte 2ozoncz*)i nadjbenftid), inbent

er augleicf) einen SBlicf auf bie anbern an ber SBanb Ijängenben Malereien

Warf. „2)ie l)aBen Sie in bent Atelier ©titoain'S faBricirt — man merft'S.

Qm \" _ m no tf) einmal nadj) bem SSilb mit ber ©tiderin umfefjenb — „baS

boxt ift baS einzige, WaS etWaS taugt !
— ©oll id) S^nen bie SBaljttjeit fagen,

— bie reine, ungefdnninfte 2öaljrljeit?"

,„3dj Bitte ©ie barum," murmelte ®ertrub fleinlaut.

„9hm benn — baS 5)ing ift ungemein talentüoll — fabelhaft talentüoll,

unb Wenn ©ie anftatt eines 9JMbd)enS ein $ungc wären, fo mürbe id) fagen

:

üorWärtS, «Sie IjaBen eine großartige gufunft öor ftdj fo aBer mein

armeS £inb, fo . . . ift mir einfad) l)immetangft um Sie, unb id) frage ©ie

:

ift es notfiwenbig — fönnen ©ie ftdj $$x ßeBen nidjt anberS jurec^t legen —
gibt'S feinen anbern 2luSweg auS 3§xzx unangenehmen Sage, als biefe üer=

malcbeite Äunjl?"

„deinen!" erWiberte ©ertrub traurig, „äßenn idj nidjt burdjbringe mit

ber Äunft. bleibt mir nichts übrig, als in ein Softer ju geljen. ^d) mürbe,

ba id) ein untt)ätig=frommeS ßeBen nid)t üertragc, Barmherzige ©djWefter werben."

ßin feljr ernfter 2luSbrucf trat in feine Stugen. „äHetteid&t märe felbft

baS Beffer!" fagte er langfam. „2lber nein! ©ie gehören inS ßeben, jebod)

in ein fd)öneS, ebleS, gehütetes ßeBen, unb barum finb ©ie fdjabe für eine

ßänftlcrin. 2)emt fetjen ©ie, als ^ünftlerin muß man entWeber eine genüg=

fame, ftrebfame Mittelmäßigkeit fein — ober ein . . . Ungeheuer! $ur Mittel»

mäßigfeit finb ©ie ju fdjabe — unb zum Ungeheuer . . . jum Ungeheuer

ptten ©ie nidjt bie ßourage — übrigens jum Ungeheuer mären ©ie erft

red)t fdjabe!"

„allein ®ott! ©ie Ijalten mid) für fer)r oiel ehrgeiziger, als idj bin," er=

Wiberte ifjm ©ertrub, ber bie §älfte feiner 58emer!ungen oöttig unoerftänblid)

mar. „©ine 25efd)äftigung , bie mid) intereffirt, ein anftänbigeS ^anbmer!,

baS mir etmaS ©etb einträgt — mel)r ift meine Äunft für midj nidjt."

„9hm, menn ©ie fo tiernünftige ^been mitbringen, ba fott'S an mir nidjt

fehlen, $ljnen zu Reifen," rief er, inbem er nodj einmal feine lll)r 50g. „©eit

ber legten falben ©tunbe füllte id) eigentlich bei £mbri) MenoS fein unb üer=

Zeichnete Slfabemien corrigiren. 5£>aS bringt mid) auf einen *ßunft, ben id)

Bis baljer zu Berühren oergcffen blatte. 35ei ©tjtoainS !önnen ©ie nichts meljr

lernen. SDiefe lügenhafte, fdjönrebnerifdje Malerei ift ein längft über=

tounbener ©tanbpunlt. Söenn ©ie Äünftlerin werben Wollen, muffen ©ie bor

SlHem minbeftenS zwei ^a^re tüdjtig Slct zeichnen."

©ertrub War feuerrotfi, geworben. „Muß idj baS ?" fragte fie faum

f)örbar.

„3fa, liebeS ßinb, baS muffen ©ie — aber baS ift fein ©runb, ftd) %u

grämen, ©ie fotten baS üon einem Ijöljeren ©tanbpunft anfe^en. 511S barm=

tjerzige ©c^ttiefter Bleiben ^b,rem 3a^tgefü^t äB,ntidje Prüfungen aufy nic^t

erfpart."
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„(Sie toerben toiffen, toas nötljig ift," gab fie bemütfjig %ux 5lnttoort.

„Unb bann," feijte et fjinju, „toenn idj ^^nen ettoas nü^en foK, fo möchte

id) $fjre SBegabung natürlich leiten. 2)a§ SSefte ift, Sie treten in bie 9lfabemie

|mbrb, dJlmoZ ein. $u biefem SSefjuf muffen ©ie an ba§ anbete Ufer ber

Seine t)inüber,3ief)en — Sie leben bort faft um bie £)ätfte. £)iefe l)übfd)e

SBofmung toirb letc^t 311 bermietfjen fein, unb toa§ $l)re Kantaten anbelangt,

null id) bafür forgen, bafj fie in gute öänbe tommen, in btetätbotle -öänbe,

au§ benen Sie fie ebentuelt jurürffaufen lönnen, toenn Sie eine große jKinft=

lerin getoorben finb. 3$ toerbe Sie mit einet jungen S)ame befannt mad)en,

in beten Stnftänbigfeit Sie boß?ommene§ SSertrauen fetjen fönnen unb bie fid)

3f)rer annehmen, 3f^nen eine -ÜBofjnung fudjen Reifen wirb. Sie ift eine

SBöfjmin, \tiß begabt, ein toenig berrüctt — aber, toie gefagt, ftreng eljrenljaft,

unb an ifjren rein äufjerlidjen 5lbfonberlidjfeiten bürfen (Sie fid) nidjt ftofjen.

llnb nun abieu — auf SBieberfefjen!"

9lad)bem fidj bie Xfyftx hinter itjm gefdjtoffen, ftanb fie einen 5lugenblict

unbeweglich an bei; Stelle, an toetdjer et 5lbfdjieb bon ifjr genommen f)atte,

bann — bann ertoadjte fie langfam, tüte au§ einem fdjtoeren — fdjtoeren

SEraum, au» einem Sraum, in meinem fie ettoa§ getfjan, ettna» gefprodjen,

fid) 311 ettoa» entfdjloffen fjatte, ba$ nid)t meljr äurüct^uneljmen toar.

2)a§ ®efüf)l einer attjemraubenben SBeängftigung legte fid) ifjr auf bie

SSruft. 9lodj einmal fefcte fie fid) an iljren 6d)reibtifd) , um ben SSrief an

S5ilt ©totyng ju beenben.

2lber fettfam, 3U beut] 33rief, bzn fie au3 bm tiefften, innerften 5Drang

i^rel öex^eni begonnen, fo bafj ftd) bie SBorte förmlich überwürzten auf ^m
^abier — bermodjte fie jetjt ben Sd)luB nid)t 3U finben. Sie Ijatte iljm nod)

ettoas feljr Siebes fdjreiben toollen, ba3 toußte fie — toa§ e§ toar, Ijatte fie

bergeffen. Sie Ijatte baZ ©efüfjl, aU ob tfmaZ $rembe§ jtoifdjen iljn unb fie

getreten toäre — ettoa*, baZ ben magnetifdjen Strom, welcher ib,r ©mbfinben

mit bem feinen berbunben t^atte, unterbrach.

@in bertoafjrlofter £>of, in ben bie #enfter oon fünf Ateliers unb bie

nidjt %u jäbjenben fünfter berfd)iebentlidjer 2)lalertoofjnungen Ijineinmünben

— unb in btm £>of ein toeidjer $rüf)ling§toinb, ber jtoifc^en !a|len, braunen

Söüfdjen unb aHer^anb ausgemuftertem 5lteliergerümbel ^erumfegt. S)urc§ bie

laue, toinbbetoegte ßuft fallen aus einer braunen, fic§ langfam über ben blaB=

grauen ©imft am §immel ^in^ie^enben 2ßot!e große Regentropfen, gine

ftt^raere, brücfenbe 2raurig!eit fc^toebt über bem öofe; oon ben grün an=

gefdjimmelten ©tatuenüberbleibfeln , armfeligen ßnttoürfen, um bu tjerum

Saufenbe oon Hoffnungen geftorben finb, rinnt ba$ Söaffer — unb ba$ 2ebtn

in ben SBüfdjen regt fic^ noc^ nid)t, aus bem SBoben buftet nod) !ein neuer

Äeim , nur ein naffer, mobriger ©eruc^ fteigt au§ i^m embor, wie au§ einem

frifc^ aufgeriffenen Örab.

£>ie unbermittett in ben ^)of tjineinmünbenbe 2b,üre be§ 5ltetier§, toelc^e§

ber Sortier ©ertrub aU baZ be§ ^ö"Iein ^olt^al bejeic^net ^at, fteljt offen,

eine biegte äöolle bon (sigarettenbampf bringt heraus unb mit bem £ampf ab*
2*
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getiffene ©äije eine§ ©efpxädjs. — fcttub öexnimmt bie öon einet männ=

lidjcn «Stimme geäußerten 2Boxte : „3$ neunte natüxliä) an, baß ©ie Wloxal

unb Religion ol§ üBexftüffigen SSattaft längft übet SSoxb gctooxfen l)aBen ..."

(Sextxub Ruftet, um fiä) BemexfBax ju machen.

..Entrez!" fdjxeit'» öon btinnen. ©ie ttitt ein. $m exften Moment
möäjte fie fofott toiebex baöon eilen, fo Befxembliti) ift iljx ba§ 2MIb, toeldjeä

fidj if)ten Slugen Bietet.

SDann roitb fie öon il)xex angebotenen unb anet^ogenen .£)öftiä)feit pxücf=

gehalten unb auet) öon etroa§ Anbetern — öon bet ^eraltdjfeit be§ iljr ge=

Botenen äBiUtomm» unb öon einet exquiefenben gtöf)liä)feit bet i^t mit bem

ßigaxettenbamöf entgegenroeljenben 9ltmoföf)äxe.

SDie SExauxigfcit, roeldje ba% ööfajen bxaußen au§füHt, fjat ifjten 2Beg

in biefe§ 2ltetiex nid^t Ijineingefunben — eigentlich tjätte fie feinen $piat} batin.

@§ ift fer)t öoll — felbft, toenn feine *Dienfäjcn batin toäxen, toürbe e§ feljx

öoll fein — Doli öon amüfantem ©exümöel jebet Slrt. 9Ttan ftaunt batüBex,

toa» e§ 5lHeö enthält; toenn man ftdj fetjt aufmertfam umfielt, finbet man
fogat ein öaat ©tubien unb eine Staffelei — im UeBxigen an ben Sßänben

attcxljanb ßaööen, alten itatienifäjen SBxocat, jaöanefifaje ©ticlexeicn, £Beftanb=

tljeile itgenb einet intereffanten 9lationaIttaa^t — alte ©d)üffeln, alte

äBaffen, bajtoiftfjen gefdmiijte ßäftetjen, tfyeiltocife mit ©laSfenftexu in ben

üTfjüxen, ©la§fenftcx, buxd) bie man ^or^eltanfiguten, £äßd)en unb 6d)ätd)en

teuften fielet.

©et $lat}, ben bet amüfante Äximsframä in bem 2ltelietdjen ftei läßt, ift

biä)t mit 9Jtenfd)en befeijt.

2)a§ Stteliet 23ofct)fa 5Dole3al'§ ift immet öoH. 3n ben ®ünftlexfxeifen

bet 5löenue be la gtanbe 6B,imete tjeißt e§ biefe» Umftanbe§ ^atBet „bet

OmniBui" obet bie ,,©atbinenBücf)fe". @§ übt auf ben 9Jtenfct)en ben 5)lagne=

ti§muö au§, ben alle 2ltelietö auf fie ausüben, in benen nid)t gearbeitet toixb.

©edj§ £amen unb ^toei fetten finb batin öetfammelt um bie £>au*fxau

— obet öielmcljx um bas §auöftäulein — bie junge SBöfjmin SBoftfjIa £)olejaI.

SSeim Eintritt ®etttub'§ fitjt fie mit beut Stücfen gegen ba$ *ßianino, auf

beffen Notenpult ein 23anb Schümann teljnt; öot if)x fteB,t ein mit einem

niebtietjen jaöanefifdjen 5potjellan=©etüice unb einfachen (Sxfxifdjungen befetjtex

Sljeetifcf).

©djon buxd) Sc^onc^i übet (Sextxub unb tljxe 91ötl)e untettid^tet, empfängt

fie bie SBaife mit ben SBotten: „60 ift fetjr lieb, ba% ©ie mid) auffut^en,"

unb fdjüttelt iljx ftäftig bie §anb. ,,%ä) weiß beteit§ öon einet teijenben

SCßoljnung füt ©ie im fünften ©toef in bet 9£ue notte bame be§ QifyampZ" fäb,tt

fie fott. ,,©ie geljött einet iungen ©nglänbetin, bie fid§ fteuen toitb, ^bnen
biefelbe abjutteten. — $ftiß ©tö^inftone beabfi^tigte, mic§ im Saufe be§ 5^0^=

mittag§ aufäufuc^en — tooEen ©ie bi§ ba^in bei mit au§fjalten? @ine Saffe

£f)ee,'nitf)t?"

Unb ©etttub, au§geftoten, ttautig, hne fie ift, nimmt banlBat bie Söffe

S^ee unb etllätt fid} bereit ^u matten. S3eo6ac^tenb fd)toeifen itjre 5lugen üBet

itjre UmgeBung.
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S)ie 5)amen fefjen ^ugleid^ malerifd) ankauft, ärmlid) unb unorbentlid)

aus, als 06 fie %toax fdjön fein trollten, aber Weber bie $eit Ratten, ftdj ge=

genügenb ^u fämmen, nod) ifjre bleibet ^u bürften unb ju fliden. Sie trinfen

maffenfjaft SEtjee unb effert £mntteb unb ^almer baju.

Offenbar finb fic alte ^Ungetümen her fiunft. 5ßon ben 6eiben an=

Wefenben fetten hingegen ift nut einer ein ßünftter, b. fj. nur einer Don

Reiben Ijat auf feinen 5lntt)eil an gefunbem 9Jlenfd)enberftanb beratet. @r

ift ein junger 2:id)ter, ber fiäj ßgbert be St. 5ßrir, nennt unb mit ber anar=

tf)iftijd)en Secte coquettirt. 3luJ3erbem betreibt er atterfjanb äftfjetifdje 9leben=

affeetationen, trägt eine bfirfidjrotfje Sßellucfjetoefte unb langes £mar.

£er ,}Weite anWefenbe -&err ift jtoar ebenfalls ein Sdjriftftettcr, a6er ofjne

(Genialität — ein befdjeibener litcrarifdjer £agelöf)ner, tote er felber Oon fid}

fagt — b. f). ein ^ournatift. 6r ift anftänbig unb anfprudjslos Wie jeber

anbere Bürger gefleibet, beffen Mittel in SBe^ug auf üEoilettenanjdjaffungen

nidjt über bie ..belle jardiDiere" fjinausreidjen, mag ettua bier^ig 3°fjre jäljlen,

fängt an, grau ^u Werben, ift Weber fjübfc^ nod) f)äfjlid) unb ficfjt gefreit aus.

Sieben bem offenen £amin fitjenb überWadjt er äugleid) bas geuer unb eine

jtoifdjen ben glüfjenben föofjlen ftetjenbe, ber^innte ßupfertanne, bie einen Xfjee=

leffel erfe^t.

„Unb nun ersten Sie uns enblidj 3före ©efd)id)te, 23ofd)fa!" ruft er,

nad)bem fid} bie burd) ©ertrub's Slnlunft erregte Unruhe gelegt tjat; bann fid)

ju ©ertrub Wenbenb — „Fräulein 3)otegat War e6en im SSegriff, uns mit=

jut^etlcn, warum fie aud) bies $at)r nidjt mit ifjrem SSilb für ben Salon

fertig geworben ift. (£s War fet)r iutereffant. Sie geftatten boct), bafj Fräulein

Dole^al fortfährt?"

,,2ld), id) Bitte . . . natürlich ..." murmelt ©ertrub fctjüdjtew.

35ofd)fa beginnt:

„£)as lommt bom Slnftanbsgefüfyt, unb Wenn unfereins ben conbentionetten

SSorurttjeilen etWas opfert!" ftöfjnt fie. „9tun ja, Sie Wiffen . . . bor ein

paar Monaten bertiere id) meine alte Saute unb ftefje plötjlidj allein in

ber äßelt — aber id) bin brattifd) unb Weif} mir $u Reifen. 9kd)bem id)

bie erfte Skngigteit überWunben i)abz, gefällt mir meine unabhängige

Stellung nid)t fd)ted)t. £>a mad)t btöijtidj meine fyamilie in 23öfjmen einen

grofjen Sbectatel, becretirt, ba% id) nidjt allein Weiter Wirtschaften barf in

5ßaris — es fd)icft fidj nidjt — es fdjicft fid) nidjt!" Sie Wieberfjolte mit

einer unglaublich, treffenben Gfjarafterifirung ber fteinbürgerlidjen 35eängfti=

gungen ib^rer Sibpe: „cela ne se fait pas!"

@ine au§ allen (Sc!en be§ Ateliers erfcb^aEenbe 2acb,fatbe antwortete ib>,

worauf fie fortfuhr:

„5lIfo es fc^idt fic§ nic^t! 5Ran bertangt bon mir, iä) fott meine !ünft=

lerifc^e Karriere aufgeben, idj — bie ßunft! . . . icf» bitte Sie — nad) ^Bö^men

äieb^en ju meinem berljeiratfjeten SSruber. $ty Wei§, worauf bas abgielt. 2)ort

in 33öf)men fott id) irgenb einen öutsbefitjer b,eiratl)en, ber einen Diaptjaet bon

einem 3)elarod)e ntct)t auseinanber fennt. 2öie fott id) fo einen 9)ccnfd)en

b^eirat^en! %ty b,eiratb^e überhaupt nieb^t.— §öcb,ftens, Wenn icf) 31t alt bin —
um etwas 2lmüfanteres anzufangen."
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„©onj mein galt!" Brummt bei* ^ournalift neben bem ßamin, ber übrigeng

§err 39raun tjeifjt. „SSraudjen ©ie IjeifjereS SEßaffer?"

„2ldj laffen ©ie mid) in ^u^'," entgegnet ifjm 3}ofdjfa — „toenn id) fdjon

ergä^Ien folt, fo cr3äf)l' id)! — 9Jlein SStubcr madjt mir ben 33orfd)lag,

mir ein ältere§ 5ftäbd)en 311 fcbjden, ba$ augleid) meine Kleiber näfjen, mein

offen lochen unb mir attenfatt§ gur (Hjrenbame bienen fann. $d) geüje

barauf ein. (£ine§ frönen ülageg Ij&It cor meiner SBofmung eine 5Drofd)fe,

auf bereu £)ad) fidj ein Koffer befinbet — ein alter, fctjroarger |)ol3toffer, toie

man ifjn nur nod) Bei böljmifdjen 5Dienftboten fiefjt. fyath toie ein ©arg,

fjalb tüie eine $affe fafj er au§, unb au§ bem äßagen fteigt ein fd)male§,

gelbe§ graueuäimmcr in einem langen, fdjtoargett üpalctot mit roftigen Ütänbern

unb mit einem meland)olifct)en 3ßüfd)el ^almenfebern auf einem lleinen,

fbiijigen, fd)toar3en ^-il^ut. SDer §ut fat) au§, al§ fyabt fte tljn einem 9ftit=

glieb ber Pompe funebre 3U Ijerabgefetjtcn greifen abgefauft.

„6te betrachtet ba% |mu§, befielt ftd) bie Kummer, bann Kjebt fie ben

langen ©djofj ib,re§ 5ßaletot§ auf, fudjjt ifjr Portemonnaie — e§ bauert eine

SSiertelftunbe, ct)e fie feiner t)abt)aft toirb. 2Ba§ für ein Portemonnaie!

„üftun jie^t fie erft einen iljrer grünen (beulen Sie, grünen!) gcftricften £>anb=

fd)ufye att§, um e§ 31t öffnen, toorauf fie bm $utfdjer ba§ (Mb bor3U3äbJen

beginnt. £)u lieber -£>immel, jebe§ ^ünfjigcentimeftüc! Ijält fie fiel) erft fcrüfenb

bor bie 9lugen, um fid) baoon 3U überzeugen, bafj e§ nidjt ein Napoleon ift.

Sunt ©ctylufj janfen fie fiel) fürdjterlid), ber ^utfdjer unb fie.

„ßeiber toerbe id) in ber ^Beobachtung be§ $ambfe§ baburd) unterbrochen,

ba% bie 9Kilct), toeldje für mein grübjtücl borbereitet auf bem Dfen ftef)t,

überlodjt. Um meine 9laljrung 31t retten, ffcringe id) jum Ofen — al§ id) midj

bon feuern bem genfter nähere, ift ber $utfd)er berfdjtounben , ba§ lange,

fd)tnale, fd)äbige ^rauenjimmer fte^t allein neben bem Koffer auf bem £rottoir.

©ie läutet — idj Ijöte Schnaufen unb fernere dritte auf ber £rebbe — eine

leife 9lfmung befällt mid) — id) fyabc mid) nid)t geirrt. 33or meiner Xfyüx

l)ört ba§ ©d)naufen auf e§ toirb geltingelt — fie ift'3 — meine (£tjren=

bame !
— £>a fielet fie bor mir, bie 2Bäct)terin meine§ toeljrlofen guten 9htfe§

gegen bie SSerleumbungen ber 2Belt — bie 23efd)ü£erin meine§ (]uteu ^erjen^

gegen bie Einfettungen be§ Teufels!"

„2)er Teufel tümmert fid) einen blauen ^uefud um ©ie — faberment!

S)cr meife, ba$ ba nidjt§ ju machen ift. ^ft ein b^altifc^er ^erl, ber Teufel

liebt e§ nic^t, feine ^eit gu berlieren!" brummt öerr ^öraun.

Dirne weiter auf i^n 31t adjten, fä^rt SSofc^la munter fort:

„3)a§ grauenaimmer l^ält einen SSrief in ber |>anb bon meinem SSruber,

einen berftegelten SSrief, in bem fteb,t: 'äßie ®u bmhn fannft, b^aben mir 3)ir

2)eine ©arbe mit befonberer Sßorfic^t au§geroäb,lt. 3)umm ift fie, aber eljrtidj

;

ba% ift bie |>aubtfac^e!
J

„3)arnac^ beb,anbelte id) fte. ßrft roav fie mir läftig, bann geraö^nte idj

mic^ an fie.

„3)em äkrbienfte feine ^rone! ^n ib^rer 2lrt mar fie eine ^erle. ©ie

butjte meine ©tiefel, flidte mir meine ©trümbfe, machte mir ein neue§ 5lrauer=



Xte <!peimfef)r. 23

fleib unb fodjte toie ein gngel. 9kd) einem Neonat War id) gang gerriffen

unb gerttoöft öor Dantbarfeit unb SSeWunberung. Denfcn Sie, fie fie»

anfömd)te fein ©eljalt, nidjts al§ iljre ßoft unb bie 2Röglid}feit, fyvan^öUfd^
ju lernen, 3fljte ©enügfamfeit bemüßigte mid). 3d> fdjenfte tyx ba§ alte,

fdjWarge 2ltla§flcib meiner Sante. Sie Ratten nur feljen follen, tüie fie fict)

ba§ gufammengerid)tet Ijat! — mit einer SDßefte öon $et — bie glänzte öon
Weitem Wie ber Sacffjut eine§ $utfd)er§ im föegen. 9ttorb§anftänbig fab, fte

ou§! — $d) betam fdjliejjftdj ßuft, bem 6f)imeriftenöiertel meine ßammer=
Jungfer gu geigen, fdjentte üjr einen |mt gu bem £leib unb fdjleütote fie Bei

aßen 2lu§ftettungen hinter mir brein. C'ötait d'un chic! . . .

„@ine£ £age§ führte id) fte in ben S5on mard)e. Unfere ^ntereffen

trennten un§ leiber in biefem SIemüel ber griöolität feljr halb. $tf) war fdjon

tängft oben bei ben jafianifdjen Paritäten, ba ftanb fie nodj unten Wie öer=

gaubert öor einem Sifdj mit bittigen ßraöatten unb Sßorfteddjemifetten.

„2ll§ id) fte aufforberte, midj naü) §aufe gu begleiten, bat fte, id) möchte

fie entfdjulbigen
; fte fjabe nod) gu t^un.

„S3on ba ab öerbradjte fie iljre gange freie 3 e^t im ißon ntardje unb
tarn atte Sage mit einer größeren ßabung öon Graöatten unb 33orftedd)emifetten

nad) §aufe.

„Da§ bauerte eine gange 2ßeile. Da, an einem frönen §ebruar=33ormittag,

erwarte id) fie umfonft gum ©abetfrüljftüd. Sie erfdjeint nid)t — id) mufj

mir mein ^rüfjftücf felber bereiten, ^d) erwarte fte bi§ in ben föätcn

2lbenb — fie erfdjeint nidjt. $dj Ijabe ben ^oöf unb ba§ £>erg fdjon öotter

2lengften — bereite mid) öor, fie in ber 5)corgue gu fudjen — ba öodjt'§ an

meine %fyüx — Wer ift'§?

„3h)ei $Poligeimänner unb ein 6ommi§ bes 5ßon mardje fommen £>au§=

fudjung galten. ^Jleirte liebe S5ettt) War am Sag öorfjcr al§ Diebin feft=

genommen Worben im S5on ntardje! 2öa§ fagen Sie gu biefer (Sljrenbame,

meine .^errfdjaften?"

Die Reiften fagen nichts unb lachen. 3lur §err S9raun ergebt bie

Stimme: „9la, unb bie 9Jloral öon ber ©efd)id)te ?" fragt er.

„Die 9Jtoral öon ber ©efd)id)te ... bie 9ftoral öon ber ©efdjid)tc ift,

baJ3 id) mit in bie ($eridjt§öer{)anblung gegogen Würbe unb burd} meine mutige

SSerttjeibigung be§ 9JMbd)en§, burd) meine ^Betreuerung ifjrer tabellofen 33er=

gangenfjeit ba§ §erg be§ Oiidjter» rührte, Wobui'dj bie SBettt} mit einer mint=

malen (Stefängnifsfirafe baöonfam, ic^ aber meine foftbare S^ öerlor unb nod>

einmal ben @inf(^idung§termin in ben Salon öeröafjt fyabtl"

„3)a§ ift burd)au§ nic^t bie Floxal öon ber ®efd)id)te, ba§ ift nur ifjr

öorle|te§ ßapitel," er!lärte §err ^öraun. „Die Woxal öon ber ©efd)ic^te ift:

§od)mutfj tommt öor bem ^att — ß^renbamen gehören nic^t in ba§ Quartier

ber großen (S^imere; Sie muffen für Störe Sugenb felbft einfielen, meine

Damen, ober aud) für 3f^xe Untugenb — je nadj bem äßege, ben Sie ein=

gefdjtagen §aben unb nun logifdjer Söeife gel)en fotten."

„Sugenb! . . . Wa§ ift Xugenb?" beclamirt, immer noc^ auf feiner ©ui=

tarre tlimpcrnb, Egbert be St. 5ßxij. 2Bie bie meiften unöerftanbenen unb
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ejcentrifdjen ©enie» bon 3ung=$ran!;reid) gefjört er p Denen, bie ein paar,

meiften§ bon frember Slnfdjauung übernommene „documents humains" mit

einer trüben, au§ S5ubbb,i§mu§ unb ber geftmgteften norbbeutfdjen $pijitofopl)ie

äufammengebrauten ©auce anzurichten pflegen. „2Ba§ ift £ugenb? — Die

Slugenb ift enttoeber ein 5lrmutt)ö3eugnif5 — ober ein glüdlidjer Unfall!"

„2ßo b,aben ©ie ba$ fyx, Se ©ro§?" fragt £>err SSraun. „Da§ ift ^mar

fet)x garftig — aber e§ ift bod) biel 311 gefreit für ©ie."

„Permettez!" ruft ber Didjter, ben, ganj abgefefjen bon ber ©robtjeit

biefer SBemertung, nod) jroei Dinge baran ärgern; erften§, bafj man it)n

Se (Sro§ genannt l)at, unb jweiteng, bafj er TOirtlid) fo fjcijst. „Permettez!"

fdjrett er, „e§ fällt mir gar nicfyt ein, mir biefen 2lu§fprud) at§ mein geiftige§

(Sigentlmm ju oinbiciren; ba%u ift er in meinen Singen biel 31t platt. (£r

flammt öon So^oncpi. 3dj citirte iljn nur be§ 2öit$e§ toegen. deiner 5ln=

ftd)t nad) gibt e§ überhaupt feine Sugenb. Die Sugenb an fiel) ift für mid)

ein ebenfo übertounbener ©tanbpunft tote ber (Glaube an einen perfönlidjen

©ott."

(Sin paar ber anwefenben Damen lachen über biefe SSemerlung, unb

23ofd)fa ruft unterneljmenb : „^dj t)affe alle SEugenb — bie üTugenb ift lang=

meilig
!"

§err SÖraun legt bie Iganb Ijordjenb an§ £)ljr unb fagt irgenb ettoa§.

„2Ba§ bemerften ©ie foeben?" fragt 35ofd)ta.

,$d), gar nid)t§ — id) f)ord)e unb lerne — j'ecoute et je m'instruis! —
2Ba§ fagten ©ie eigentlich?"

„Dafj idj bie SEugenb fjaffe
!" ruft 33ofd)l:a übermütig, „bafj bie ü£ugenb

tangtoeilig ift!"

„©0, ba§ ift ja red)t erbaulid) !
— fahren ©ie boct) nod) ein üüßeitdjen in

berfelben Tonart fort."

„9)leinettuegen . . . übrigen^ roiffen ©ie ja längft, ma§ id) öon biefen

Dingen tiatte. $d) Ijaffe bie £ugenb — id) ()affe ba§ $ftid)tgefü()t ba% ift

lauter $l)ilifterei ! %m ©runbe finb ©ie meiner 2lnfidjt!"

„9Hd)t bafj id) müfjte!" fagt -!perr 33raun. — „2Cßa§ bie Dugenb anbelangt,

fo Imtte id) e§ ein für alle 9)M mit ©pp, welche behauptet b,aben foll: ,Die

£ugenb ift nur erträglich, toenn fte fid) berbirgt.' Die Xugenb, toetd)e auf

fid) ftotj ift, ift mir entfd)ieben minberraert^iger at§ bie ©ünbe, meiere ftd)

etjrlid) fd)ämt! 5lber toa§ nun ba§ $ftid)tgefül)l anbelangt — mit bem l)ab'

xd) entfdjieben ©pmpatfjie. Da§ *ßftid)tgefüt)l ift fo eine 2lrt ßinberfrau, bie

jebem cioilifirten 9)tenfdjen beigegeben ift unb it)n am ^ocfjipfet padt, toenn

iljn feine ^mputfe öerantaffen toollen, Dummheiten p madjen, bie mit ber

9ttenfd)enticbe ober mit ber ^fteufdjcntoürbc nid)t bercinbartid) finb. $d) ber=

fidjere ^mn, toir oertieren nicr)t§ babei, raenn bie ^inberfrau energifd) ift!"

„Saffen ©ie mic^ mit ^^rer ^inberfrau in 9tu!§e — ein beutfdjer Korporal

ift baZ !PfCic^|tgefür)I!" ruft ber Didjter — „ein beutfdjer ßorporal, ber bie

guc^tel über un§ fc^pjingt, unb unter beffen Dprannei unfere ^nbioibualität

oerlümmert."
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„3a, ja!" ruft «ofdjra, „Sie ^aben gang ftedjt, @t. $ttxj ©d)iHer'§

9)larqui§ 5ßofa jagt befanntlidj bem $önig: »geben ©ie ©ebanfenfreitjeit'/

$d) fage, geben ©ie (S5efiit)I§frett)ett
;

ja, ja, ©efüljlgfreiljeit Wollen Wir t)aben!"

„Reifet ba§, grofte 2Borte gelaffen ausforedjen!" ßemerlt ber 9Jknn neben

bem Äamin.

„2)er 3müul§ foE uu§ regieren; nieber mit bem SPfCtc^tgefü^I!" ruft

£Bojd)fa uub frfjtüenft ifjre Saffe iu ber Öuft. „|>odj leBe ber ^möuls!" worauf

fie mit großer ©elaffenfjett iljren fetjr fdjWadjen Sfjee auf ba$ SBocjt uub bie

freie Entfaltung be§ 3müulfe§ tvinft.

(Slje fgnx SSraun nod) etWa§ entgegnet t)atte, erljoB fidj ©ertrub mit bem

SBemerfen, bafj & gu fpät geworben unb baf$ Wol)l auf ba§ @rfd)einen 9Jti£

(Httllinftone'ss !aum meljr gu rennen fei. — ©ie fragte, 06 JSofdjfa öieHeicijt

einen anberen Sag $eit tjätte, fie in bie Söofmung ber (Hüf)inftone p ge=

leiten, worauf 33ofct)ta erWiberte:

„$&} ftelje 3^nen jeber 3^it gur Verfügung, nur morgen nid^t. borgen

ift 5ttelier6att Bei tgubrl) 5Reno§, unb id) erfdjeine al§ dornet — ba ift mein

©d)Weif!" ©ie geigte auf bie fie umgeBenben Ferren unb Samen — „e§ ift

ber effectboltfte SSeftanbttjeil meiner Toilette, aber etWa§ 2lnbere» mujs ict) bod)

nod) anmaßen, $n $olge beffen Werbe id) morgen ben gangen Sag golbene

$ßaüierfterne auf einen alten 23or(jang fleben. 9lber öon übermorgen an Bitte

id) frei üBer mict) gu öerfügen."

3Wei Minuten fpäter fi,atte fid) bie Sljüt be§ luftigen 2ltelier§ hinter

©ertrub gefd)toffen. 9JHt bem äßinbe Mmüfenb ftanb fie brausen in bem

fleinen £>of, in bem bie armen UeberBleiBfel oon ©tatuen, au§ benen nidjt§

geworben mar, Ijerumlagen, unb bie fafijen äUifd)e fid) mifjmutf)ig Wehrten,

au§ iljrem ruhigen SBinterfdjlaf 311 erWadjen.

@nbe Storil Begog ©ertrub bie Üjx öon Sofctjfa Solegal emfcfo&Jene

äÖofmung, brei Sadjtammern in ber 9tue notre bame be§ 6ljamp§.

Ser Urning War traurig. Sie Beften ©ad)en rjatte ©ertrub öer!auft, öon

bem 9JtinberWertl)igen baZ Reifte an bie tonen üerfdjenft. sJtur Wenige

©egenftänbe, barunter ben Seljnftuljl, in bem iljre Butter geftorBen War, naljm

fie mit t)inüBer in iljr neue§ Seben.

Ser TOBetWagen !)atte alle Bebeutenberen ©tüde überfüljrt. Cie§d)en

Tratte fid) burd) mehrere Sage rebtidj Bemüht, brüBen 2We§ Woljntid) ljer=

guridjten, ©ertrub aber feit ber erften 33efid)tigung bie neuen ©tuben teine§

Stict* geWürbigt — e§ intereffirte fie nid)t, Wie fie au§fafjen.

9lun War ber lleberfteblung§tag gelommen ; ber £)mnibu§, Weldjer ©ertrub

unb ßie§(^en in i^re neue ^öe^aufung fuhren fottte, ftanb Dor ber S^ür, unb

ber (Soncierge bemühte fid), mit £)ülfe eine§ 6ommiffionar§ , bie Koffer unb

aide bieienigen |)abfelig!eiten hinauf gu üaden, bie man bi§ gum legten 5lugen=

blic! ni(^t B,atte entBe^ren tonnen.

©ertrub t)atte gegtaußt, e§ fei faft nic^t§ gurüdgebtieben, unb nun War'§

bod) fo Oiet. ^mmer noc^ eine ©d)ad)tet, ein ^orb mit Äüc^engerätf) , ein
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tyatd ßleiber, bie man bergeffen Ijatte, in bie Koffer unterzubringen — 2llle§

mit ber §aft bei* ie|ten SSiertelftunbe — nur irgenbtoie zufammengebünbelt.

Der £)mnibu§ fa^ gräfjlid) au§ — fein Dadj war KjocPetaben, nnb in=

ioenbig war audj fein $pia| metjr.

$n einer (£cf:e fafj ©ertrub, tief befcfyämt, ben oerängftigten nnb taut

bettenben SDad)§ auf bem ©djofj, nnb fudjte fid) ben SSlicfen ber ©affenbuben

ju entjie^en, toeldje joljlenb um ba§ ©efäfjrt herumtanzten nnb tjerumfprangen

unb einanber gegenfeitig zuriefen, bafj (Eomöbianten autogen.

£ie§d)en fct)lug enblidj bie £ljüre be§ £>mnibu§ zu, ber fich, nun fürct)ter=

lict) Jlirrenb in SSetoegung fetjte.

3u gleicher 3eit 3°9 e™ ©ctoitter über $ari§, bie Suft würbe bläulidj

grau, ein 33lit$ Brannte rotfj in bie ^infternifj Ijinein, ber biegen praffette

bröljnenb gegen bie fünfter be§ £5mnibu§. 9ttan Ijatte fie fcfjlieBen muffen,

bamit nietjt ber ganze $nl)alt oe§ ©efctfjrteä unter äßaffer gefegt roürbe. Die

Suft in bem fcfjtoerfältigen ©efjäufe toar jugletc^ feucht, ftiefig unb bon ßact=

unb ßebergeruef) gefdjtoängert , fie bereitete ©ertrub Uebelfeiten — unb ber

äßeg toar fefjr toeit. 8ie§ä)en berfuct)te öon 3eit ^u g e^ ettoa§ zu erzäljlen,

um itjrer §errin 9Jhttf) zu machen — ©ertrub tjörte nidjt. (Snblid) tjielt ber

£)mnibu§ bor einem alten, hellgrünen §au§ mit ©puren bon $euct)tigfeit

unter ben fünftem — man toar ange!ommen.

$m §au§ftur betoiltfommneten ber ßoncierge unb feine (Sattin bie neuen

SSetooljner. S)a§ SBcib mit einer faltigen, ftar! bertoafdjcnen blauen ©djürje

um bie mächtigen Ruften, bie SSüfte Ijocl) tjinauf gefctjnürt, in einer roftig=

fct)toarzen £)rlean§taitte, an ber ztoei knöpfe fehlten ; ber 9Jtann in Pantoffeln

nnb einem abgetragenen braunen ©ammtrorf mit fefjr bieten gteefen, ben er

öon einem armen ßünftler geerbt Ijatte.

©ertrub trachtete, bie entgegcnlommenbe greunblictjfeit ber SSeiben zn er=

toibern, aber iljr |>erz toar feljr fdjtoer.
s]Jlüfjfam fdjleppte fie fiel) bie teppid)=

lofe, glattgebofmte treppe hinauf.

(Snblict) toar fie oben — ber ©djlüffel fnarrte im ©ctjlofj — bebeutfam

falj fid) bie ßoncierge nactj ber neuen 9JHetl)erin um, öffnete bie %$üx
au§ bem elenben, fleinen glur trat ©ertrub in ba§ äßo^njimmer . . . toa§

toar ba§? . . . toelctje $ee Ijatte ba§ bürftige, fleine ©emadj bertoanbelt? . . .

(Sin paar alte Xeppictje lagen auf bem SSoben, im $amin brannte ein

luftiges §olzfeuer — auf einem Xifdjctjen ftanb ein grüner S^ontrug, mit

tounbcrboEen, buntelrotb,en sJiofen gefüllt.

„2öob,er !ommen bie Üiofen?" fragte ftd) ©ertrub. ^^r SSticf toucl)§ fo

3U fagen feft an ben $ofen.

Der ßoncierge unb feine ©attin bemühten fic^ inbeffen bienftfertig , bie

berfct)iebenen S3ünbel ^eraufpfcljaffen. 5llle Z^üxen ber tteinen SQßol^nung

ftanben offen.

©ertrub betrachtete nod) immer bie $ofen unb roufetc nidjt , ma» um fie

Ijerum borging. Da boedtc fie eine betannte 6timme.

„S5in iü) ju fpät gefommen?" rief Sojoncjbi, it)r bie iganb bietenb —
„idj bJoHte ^mn nur über ben erften Moment ^inüberb,elfen — ©ie arme

SSerlaffene!"
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2fttt naffen Slugen blicfte fie ju iljm empor. „Sie finb engel§gut!" tief

fie — „föott öergelte e§ 3l)nen!"

@r lehnte iljren £>anf freunblidj ab unb fucfjte bcm ©efprädj eine anbete

^Beübung 311 geben.

„SDie äBo'ljmmg ift feljr Hein, aber fie ift freunbliä)," fagte er.

(£r fdjritt au§ bent tleinen 2Gßo^n= in ein Nebenzimmer unb öffnete ein

fünfter. „SDa feljen Sie hinunter!"

©ertrub blicfte fjinab in einen jener alten ©arten be§ Quartier bu Sujem=

bourg, in benen fiel) auf einem äiemlicf) geringen 9taumau§maf} eine üppige

Vegetation ^ufammenbrängt. SDa§ 2Cßol!enjelt am Fimmel rcar griffen, in

ber ßuft mar ein rounberfame§ flimmern unb Seudjten, mie feiner S5riEant=

ftaub fprü^te ein 9teft fidj oergie^enben 3tegen§ auf bie (Srbe nieber, bie langen

Strahlen ber untergef)enbeu Sonne brauen fid) 39af)n burd) ba% triefenbe,

frifdje ©rün ber nodj unfertig belaubten ^aftanienbäume unb oergolbeten, roa§

fie erreichen !onnteu. Unb au§ ben regengetränften blättern unb Sölütljen

unb ber burdjnäBten @rbe ftieg 6t§ an ba% fünfter ber engen £)acf)ftube ein

öertjeifeungSöoller, wonniger grüt)ling*buft.

„Sct)ön, nid)t toafjr?" fagte er.

„2öunberfd)ön!" murmelte fie.

„gaffen Sie ba§ offene fünfter al§ eine Allegorie auf," fuljr er Saftig,

fpredjenb fort, „e§ ift bie Ihtnft, bie in bie dauern $f)rer eingeengten @i'iften3,

eine Sude reifet unb 3*jnen e™e neue 3Iu§fid)t eröffnet, ßeben Sie nid)t meljr

in ftdj hinein, leben Sie au§ fid) tjerau§ ! ^nterefftren Sie fid) für bie 2)inge,

bie aufjerfjalb ffixtx Jümmerlidjen 9lKtag§forgen liegen, ^d) l)ätte Sie nie

ba^u beftimmt, $ünftlerin ju werben ; ba nad) bem, toa§ Sie mir felber mit=

teilten, $l)nen nid)t§ 5lnbere§ übrig bleibt, aU biefe ßaufbafyn einju-

fdjtagcn, fo will icf» Sie barin förbern, fo gut id) e§ irgenb oermag ....

SSortoärtä!"

„@näbige§ gräulein, ber S^ee ift bereit!" rief, an ifjre junge £errin

b,erantretenb, 8ie§d)en.

„holten Sie nitf)t eine Saffe bei mir nehmen?" fragte ©ertrub mit i^rer

rü^renben, ettoa§ eingeflüsterten 5lnmutb,. „501ein £f)ee ift gut, er ift nod)

eine Srabition au§ ber alten 3eit."

„@in anber 9JM," erloibertc er, „je|t mufj icb, fort."

Sie geleitete ilm f)inau§, Wobei fie fid) in einer £f)ür irrte. 2ll§ er

herauf ladjenb rief: „2)a§ ift nid)t ber 2Beg, f)ier ift ber 2lu§gang," bemerlte

fie unfdntlbig: „SBie gut Sie fid) au§lennen! |mben Sic biet mifSttifc

@lpl)inftone ber!eb,rt?"

.@r fafi, fie grofj an. „*ütif$ (Hptjinftonc ? — Wen meinen Sie? — 5td),

bie prübe !leine Sd)riftftellerin, bie bie glut^igen CiebeSromane ftreibt? . . .

Sie ^atte ein b,übfc^e§ ©efid)t, aber fo fe^r fpi^ige »nbogen. Nein, bei ber

bin ict) nie getuefen."

„2Bob,er kennen Sie benn bie äBofjnung fo genau?" fragte ©ertrub --immer

mit berfelben Unbefangenheit.
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@r runzelte bie brauen — „@ine meinet ©cfyülerinnen tjat f)ier gerooljnt.

2lbieu! ©eien ©ie morgen pünttlid) Bei öubrt) 9fteno§. $d) fomme gegen

ein Uf)r — auf Sßieberfefjen — abieu!"

Sie fdjlief bie yiafyt gut unb feft. 2lt§ fie jebod) aufmalte, umfing fie

ein unfägliä) fläglid)e§ ©efücjl.

Solange fie nod) in ben alten Räumen gemoljnt, mar fte beftänbig Oon

ber Erinnerung ber Butter umfdjroebt gemefen
; fie fjatte bie Erinnerung tuie

einen ©djufc gefüllt, $n ifjren neuen 2$ert)ä(tniffen aber ftanb fie gän^liä)

t)ülf= unb f)alt!o§ ba. Erft jetjt mürbe fie ftdj tlar barüber, mic öermöfytt fte

6i§ in bie traurigften Reiten hinein burd) bie ^ärtlidje £mt ber fdjmadjen, alten

grau gemefen; ifjre gren^enlofe llnfe(6ftänbig!eit fam if\x jum SBemufjtfein.

SSi§ 5U bem 5lugenblidi mar SlUes in einer 5trt überftürjter §aft unter

Sogonc^i'S Seitung öormärt» gegangen. Erft beute !am fie ju 2Üt)em, unb

ba fie ju 5tttjem fam, fragte fie fid): mar e§ red)t, roa» id) getrau? — ©ie

foEte f)eute gum erften Wal 2lct 3eid)nen. (Sine unangenehme Aufregung

judte if)r in ben SIbern — ein ängftlidjer -iBiberroille fjielt fie jurüd. — 3Bi3

bafjin maren iljre Entfd)lüffe üon if)rer nädjften Umgebung beftimmt raorben,

bie Butter fjatte immer über ba$ 5lu§fd)Iag gebenbe S5eto öerfügt.

Unb nun olötjtidj foüte fte allein für ftdj einftefjen.

%l)x fdjminbelte — fie fjatte ba% ©efitfjl eine» 9ttenfcf)en, ber lange Seit

ruf)ig über eine ©dnttjroefyr in einen 9lbgrunb hinunter geflaut Ijat, unb öor

bem man plötjlid) bie ©d)ut$roef)r f)inmeg retfjt.

£), nur etraa§, an ba§ fie fiefj anflammcrn !önnte! . . .

£)er Xaa, mar freunblid), bie ©onne friert ifjr in bie genfter herein, ©ie

tröbette mit bem §errid)ten ifjres ©djlaffämmerdjens, fteüte bie SSilbdjen ifjrer

Sieben auf — bie Betben Eltern — ben trüber unb SSitt. Sie§d)en rief fte

jum $rüf)ftüd. ©ie lonnte nid)t§ effen unb fluttete bie teilet) bem S)ac§§ in

fein ©djüffeldjen. — ^^re Unruhe roud)s. — 2)ann !am 'ifyx ber (Stbante

:

„ma§ mürbe Sojonqlji fagen, roenn er roüfjte, mie feige idj bin! E§ ift

mirEid) 31t finbifd), ba$ e§ mir fo ferner fällt, 311 tfjun, raa§ aüe 9Mbd)en,

bie e§ fjalbmeg§ ernft mit ber ßunft nehmen, t'fjim muffen. $Jceine ©crupel

finb lädjerlid)!''

©ie Iteibete fid) an unb machte fid) auf ben 2Beg.

5Die fd)Ianfe, öorneljme ©eftalt in tiefer Iraner mit bem jarten, faft

finbliäjen SSIumengefidjt fiel in biefem armen Äünftleroiertel nod) me^r auf

al§ a'm anberen ©eineufer. 3)ie ßeute menbeten bie fööüfe nad) itjr um, man
munberte fic§, fie of)ne SSegleitung ju fe^en, unb bie ©tubenten fagten: C'est

une Anglaise!"

£)er geling mar eingebogen. 3lu§ Iteinen, mit ^onquiKen, Sajetten

unb ©olbtac! belabenen Darren fc^rcebte fü^cr SSlumenbuft, unb ber ©erudj

ber Oom grü^ling aufgeregten Erbe brad) fic^ burc§ ben 5t§pt)alt SSa^n.

%n ber eintönigen 2trd)iteftur 0erfd)iebentlia^er 2ßo^ltf)ätig!eit§anftalten

uorbei fa^ritt fie bie enblofe 3löenue be la granbe 6f)im6re entlang unb füäljte

fudjenb nact) ber 5ttabemie £mbrt) 5Jleno§. ©nblic^ erblidte fie ein grofje§,
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berrüdte§ unb öerätoicftes ©ebäube, ba» au§ feinen 9tiefenfenftern fmngerig,

tote auf Opfer lauernb, in bie Strafte bjnau§ ftarrte.

2)a§ toar bei; Tempel ber großen ßln'mere!

£urd) eine Zfyüx führte ein langer Öang in ben £>ofraum, aus bem man
in bie 9Jlalertoerfftätten t)inauf gelangte.

^n ber ÜRitte be» öofe§ ftanb breitfpurig ein mifjglüdtcr 58acdju§, ben

ein luftiger Gfjimerift einmal graugrün angeftridjen fjatte — ein paar junge

9Mer mit langen §aaren unb otme fidjtbare 2ßäfd)e lungerten um ba$ llnbing

tjerum unb fcfyimpften ü6er irgenb ettoas.

5ll§ $ertmb fie ängfttid) um eine 5lu§!unft fragte, ftarrten biefe jungen

Ferren fie an tote ein 2Bunbertt)ier, bon bem fie ftct) nidjt redjt jufammen

reimen tonnten , toa§ e§ eigentlich t)ier tooEte , unb ba fie ein gtoeite§ *DcaI

bat, man möge ttjr ba§ SEamenatelier geigen, in toeld)em §err oon So^onc^i

unterrichtete, löfte fiel) (Siner au» ber ©nippe unb toie* iHjr ben 2Beg.

Sie ftomm eine glitfdjrige, bunlle, fdjmate öüfyterftiege empor, bann eine

jtoeite, auf ber ein tjatö herunter geriffelter , bunfelrott)er Seppict) tofe unb

leben*gefä{)rtid) ^erum flatterte. Sie ftolperte unb fiel auf beibe ®me, toobei

fie ftc| fefjt toetje tf)at. *DcüIjfam raffte fie fiel) auf unb fjielt fid) an ber

Ükmpe feft, bie au» einem abgegriffenen Stricf beftanb.

(Snbtict) toar fie oben.

£)ie Xpr be§ 3ltelier* toar offen
;
jtoifdjen einem tieftet)! üon Staffeleien

unb einem ©etoüf)l oon aufgeregten, burd) einanber rebenben ^rauengimmern

ftanb auf einem ettoa jtoei #ufj J)ob,en ^oftament bas , bor bem fid) (Bertrub

feit gtoei Stunben fürdjtcte — bae 2Jcobett, ein junger 9ftann, ber ftet^ an ein

Sctjtoert lehnte.

(Sertrub erfäjraf fo, bafj fie fid) an ber üHjürflinfe feftfjatten mufjte, um
nid)t pfammen gu fin!en. (Sine llebelteit befiel fie. — Sie fd)ämte fidj bor

fid) felbft, ba£ fie ftct) biefer Situation gegenüber mcr)t auf einen t)öf)eren

Stanbpuntt hinauf ju fdjtoingen bermod)te — e» nietjt Dergeffen tonnte, baf;

ber 9Jcann oor iljr lebenbig toar.

35on ber ungebilbeten ^Prüberie einer Sperfon, toeldje oor einer unbetleibeten

Statue bie 5lugen nieberferlägt , tjatte fie toatjrtict) nichts. 5>on ^ugenb an

toar fie e§ getoölmt getoefen, ben menfctjtidjen Körper in fünftterifc§er S5er=

llärung bargefteEt %u fetjen. £er 9)}amt ba füllte für fie eine Statue fein,

toeiter ntct)t§. Sie mufjte fict) ^toingen, tfjn einfad) Oon einem ftreng objeetiben,

aftfjetifdjen Stanbpuntte au§ gu betrachten. 6§ gelaug tt)r nidjt, unb toa§

fie baran tjinberte, toar ttjeiltoeife bie 33efct)affentjeit be§ 9)tobett§. 5luf einem

gefdjmeibigen , jungen Körper Oon ctafftfctj=eblettt (Sbenmafj fafj ber Äopf eine§

oer!ommenen Stutjer§ au§ sJ)cenilmontant , mit in ber 9Jcitte gefdjeitcltem

§aar unb hinauf gezwirbeltem Schnurrbart.

£)er junge 3Jcenfct) behielt fict; borfdjriftsmäBig paffio; bennod), unb obtoon/l

er mit feinem 9Jtu§Jel juefte, glaubte fie ju erratljen, bafj er tt)re Aufregung

mertte unb fid) baran betuftigte. Sie b,ätte unter bie @rbe finfen mögen.

9ttef)r tobt at§ lebenbig ertoiberte fie bie Sporte ber ßlaffenbame, nagelte

einen S3ogen raupen, bläulichen $apier§ auf Xfyt Oteifrbrett unb begann ju

äeic^nen.
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3etm Minuten faßtet ^otte fie iljt (Sntfetjen übetWunben unb arbeitete

mit gefaannter, rücffidjt§lofer 5lufmerffamfeit an bet intereffanteften Aufgabe,

bie t^x je geboten Worben War — an iljter erften 2lctftubie.

©ie rannte nidjt metjr, wa§ um fie oorging — bie Sßelt War oerfunfen

füt fie. ©ie fal) nichts met)r alz ben beWegung§lofen, ftatue§len unb bodj fo

jWeifellog lebenben $örber auf bem ^Robetttifc^e unb fachte äWinfernb nadj

jebem tf)arafteriftifct)en detail, nacf) ben 2lbftufungen öon ©djatten unb ßidjt.

S)a ttat Sojonc^i ein — bet SSann War gebrochen. 33on 9ieuem Würbe

fie fictj bet ©ituation beraubt. £)a§ (Sntfetjen, bet @!el übermannten fie

ftärfer als pcor. £>a§ SSlut ftieg iT^r in bie SBangen — bie $ol)le fiel ifjr

au§ bet -£>anb.

ßo^onq^i ftteifte fie mit einem SSIitfE öott aufrichtigen 5ßetftänbniffe§ unb

Warmer ©t)tnbatf)ie, in bie fidj eine 5lrt ratbjofen $Ritleib§ mifdjte.

äßenn fie fo anfangen Wollte! . . .

6t befidjtigte borerft bie ©tubien einiget bet anbeten tarnen, um iT^x

Seit 31t gönnen, fidj ju etilen. £)ann ttat et mit bet gutmütigen ©adj)licl)=

feit eine§ 2l^te§ auf fie ju.

„gamo§ — famo§!" tief et, ben SSticf auf ifjte Arbeit Werfenb — „wenn

©ie fo fortfahren, fo Wirb in btei ^a^ten gan^ grantteidj üon ^mn faredjen."

5£>ann nafjm et ein ©tue! $otjle, machte fie auf einige 3eict)enfel)ler oufmetlfam.

„£fjut nidjt§," fügte et fofott feinen 5lu§fteüungen bei — „al§ etfte Slctftubie

fyat mict) ba§ SDing bod) gehörig überrafdjt. %ü) Wüfjte feinen meinet ©eruier" —
et machte eine SSeWegung nad) unten, Wo fid) ba§ 9ftänneratelier befanb —
„feinen meinet ©d)üler — unb e§ finb talentbolle untet it)nen — bet bei bet

etften ©itmng eine betartige ©tubie fertig gebracht l)ätte. (£§ ift 5perfönlid)=

feit batin, Stoffe, Eigenart — furj, 5ltte§, Wa§ eine 3ufunft berfbridjt. 9ttid)

Wunbert nut, bafc $t)r Talent in bet ©tiefluft be§ 5ltelier ©b,lbain§ nid)t

berfommen ift. '§ ift, aU ob man einen ©idjenbaum in einem ($la§f)au§ fjätte

grofj äiefjen Wollen!"

£)ann fuljr er mit bet 9Jtuftetung bet anberen geidjmtngen fort, worauf

er mit einem corbialen „(Suten borgen, meine tarnen, auf 2öieberfel)en
!"

ba% Atelier berliefj.

SDie ©onne festen IjeK in ba% fleine £)öfd)en herein. @§ war $tül)ftücf§=

baufe. Um bm graggrünen 33acd)u§ wimmelte e§ bon luftigen ßljimeriften.

@in baar baoon fjatten ber ©tatue ein rotf)e§ SSarett aufgefegt, unb ein paar

Slnbere liefen einen ©rächen fliegen, auf ben fie ba§ Porträt be§ jüngft ber=

gangenen ^räfibenten ber Otepublif gemalt Ratten, ©ie matten ein gro§e§

©efd^xet unb ladjten übermütig.

5ll§ ßo^onqtji fiel) jeigte, würbe 5llle§ ftitt. @r ^iett fic^ einen 5lugen=

blief bei ben iungen Seuten auf unb fragte, ob einer bon ifmen $euer fyahe.

@in grofjer, pbfe^er @ngtänber, bem man e§ anfa^, ba§ er be§ 5lbenb§ fein

farbenbeflej:te§ , inbigoblaue§ ^aquet mit einem tabellofen, fc^Warjen f^raef

ober ©mofing 31t Oertaufcf)en bflegte, ftriä) i^m ein 3""°^°^ an - — £)onn<

etWa§ jögernb, begann er: „9tteifter ! fönnten ©ie mir fagen, Wer ba§ fc^öne,

blonbe TObdjen in tiefer Stauet Wat, ba§ l^eute in ^r)xe (Slaffe eingetteten ift?"



„gine £)eutfd)e, gräulein bon (Slimm, fie Ijat fefjr oiel Talent," ertoiberte

ßojonca^i fadjlidj, inbem er fid) feine (Sigarre an^ünbete.

„Sie ift cntaüctenb!" tief einet unter ben Jungen ßeuten — „eine Zeitige

ßäcilia!"

„ftein, eine ^eilige ßlara!" rief ber ©nglänber, unb ein Heiner, unter=

fester Sübfrangofe, ber met)r ©efd)eubtf)eit itn ^o^fe al§ ^infelfertig!eit in

ben fyingern Ijatte, feiste IjalBlaut ^in^u : „Unb in toenigen ^a^en toirb'§ eine

^eilige 9Jtagbalena fein!"

ßojonqtii mafj ilm mit einem ftrafenben SSlicf, Befann fid) jebod) nodj

3ur regten geit, bafj e§ nidjt an iljm fei, feine neue Sdjülerin aUju Ijeftig

3u öertfjeibigen. Seicht ben §ut lüftenb, rief er ben jungen ßeuten einen ©rufe
3U unb berfügte fid) fjinau§ auf bie Strafte. 3) ort berfiet er in tiefet 9lad)=

benten. „Unb ju fagen, bafj ber $üpel redjt Ijat!" backte er Bei fid) — „fie

Ratten aEe £)rei red)t — toie eine ^eilige fiefjt fie au§, aBer in ein paar

^aljren toirb'§ eine Ijeilige 9Jlagbalena fein! — (Sott, toie fie ba§ fjeute

quälte — fie toar fjart baran, oljnmäd)tig gu toerben ! Sin fo \afy gugefpit}te§

2lnftanb§gefüljl Bebeutet immer eine grofje Grmpfinblid)feit be§ Temperamente
SBarum ift fie benn nidjt ein Neutrum, toie Söofdjla Me^al! Sd)abe! 2ßa§

oft fo einer fenfitioen ^ßrinjeffin bie ®unft — fold)e grauen gehören in eine

fyamitie ober in ein Mofter!"

£)ie Schülerinnen Benutzen bie *ßaufe, um eine nad) ber anberen an

(Sertrub'3 Staffelei üorüBer ju befitiren.

ßojonqtji'S ßoB fyatte Sluffetjen unb 9leib erregt. £>ie ^Reiften aBer gaBen

e§ 3U, bafe ba§ ßoB berbient fei, freuten fid), bajj einmal bie ßeiftung einer

$rau bon einem 5Rann üBer bie ßeiftungen ber Männer fjinauS geftridjen

toorben toar, unb fagten ber 9teopl)t)tin ettoa§ $reunbtidje§.

(Sin 9taufd) oon (Sljrgeiä unb §offnung§feligteit t)atte (Sertrub überkommen.

SÖeim SlnBlid; ber ^ßroceffion Oon gekauften, aBgeriffenen , fdjled)t getieften,

fdjledjt gedämmten ^ftäbdjengeftalten , bie iljre Staffelei umfd)ntt, Begann fidj

ber 9iaufc§ gu berftüd)tigen. Sie fragte fid), oB ßoäoncjtji nid)t bieEeid)t

be§ljalB fein ßoB fo n,od) gegriffen, um bin Stadjel au§ ber Situation ju

ijieljen. Sie B,ätte e§ jetjt fleinmütljig Behaupten mögen, toar jebod) tljrer

Sadje nidj)t fieser; gang fidjer aBer toar fie be§ dinen, bafj eine üon ben

Sdjranüen, toeldje ba§ 33orurtf)eit fdjütjenb jtoifdjen itjr unb bem ßeBen auf=

gerietet Ijatte, für immer gefallen fei!

£)er grüfijing§fturm faufte brausen burd) bie 33üfd)e immer mächtiger,

immer üBermütljiger. S)a§ alte, tounberlidje ©eBäube fdjrie unb fragte in

allen feinen $ugen.

„^ören Sie bie Stimme ber großen Chimäre," toenbete ftdj eine ber

Schülerinnen an ©ertrub. „2Bir Behaupten, fie ftimme jebe§mal ein Xriump^=

lieb an, toenn fie ein neue§ Opfer eingefangen l^at. So laut toie $ljnen ju

@B,ren IjaBe ic^ fie jeboc^ nie fingen gehört! äßiffen Sie, toa§ fie fingt?"

„ftein!" ertoiberte, ben $opf fd§üttelnb, ©ertrub.

„Sie fingt immer ba§fel6e: ,3)u follft !eine anbern ©ötter ^aBen neBen mir'."

((Vortjefcung folgt.)



§odk su ^Ctifancj ötcfes 3aj)ri)unberte.

tynman (ßrtmm.

[5iad)brutf untcrfagt.]

©oett)e'§ SBticfc crfdjcinen in ber Sluögabe ber ©rofcljeräogiTt Sophie je|t

cfjronologifct) aneinanbergereifjt in ungemeiner ^üüt. Sei äßeitem nid)t

alle, bie einft üon ifjm ausgegangen finb, fo btel ifjrer a6er nun bod), bafj

biefer heutige SSeftanb für ©oetfje'» 9lrt, ju correfponbiren , aU mafjgebenb

angefetjen toerben barf.

S5et aE' biefen SStiefftütfen nun madjen mir in unl bie (Srfaljrung , bafj

ifjre (Smpfänger — oft unbefannte $erfönlicf)feitcn — bitrdj bie 3lrt, rote ©oetfje

fie nimmt, 3eoer in feinen ©renken, ju ettoa§ SScfonbcrem erhoben toirb.

lleberfjaupt Don ©oetlje angerebet 311 werben, entloeber im 2lffect ober nur mit

meljr ober roeniger ^örmtic^!eit , gibt biefer (Corona einen geroiffen äBertf).

SBie etroa, geringften §aüe§, im gemeinen Sebcn be§ 2age§ bie Stadjrebe, bafj

$emanb in ben unb ben guten Käufern öertefjrc, iljm einen 9tang berietet

©octlje'S 2lrt, audj geringfügige 9ftcnfä)cn mit Siebe unb Sorgfalt

;ju betjanbeln, mar befonberen Urfprunge». @§ erjftirtc für il)n überhaupt

nid)t§, ba§ nidjt 5lnfprud) barauf getjabt tjätte, feinem angeborenen Sßertfje

gemäfj befjanbelt ober einmal toenigften§ in 33etrad)t gebogen ju toerben. Unb

bie» toieber t)attc eine feltfame $olge. ©oetfje'§ Steigung unb &>abt, ba§

^nbioibuelle ju berftefjen, mar fo grofj, bafj barau§ ettoa§ toie eine Unter=

orbnung gegen bie Statur ber 9ttenfct)en unb aller irbifcfjen Srfd^einungen, mit

benen er jufammentraf , Ijeroorging. 3Ber an ben Ääfig eines" £tger§ Ijeran=

tritt, toirb iljn toeber Raffen noct) fürchten, fonbern mit rufjiger, ja freunblidjer

Neugier betrachten: biefem ©efüt)l ruhiger ^Beobachtung unterlag (Soetfje im

SSerfe^r mit 9ttenfd)en. @§ gab nid)t§ — faft fönnte man fo abfotut

fprecfyen — ba» (Boetfje nic^t jum ©egenftanb naturforfajertjafter ^Betrachtung

machte, üeberall entbeette er ^atfac^en, bie mit bem SBeltganjen in 35er=

binbung ftanben. 2lUe» ©eienbe erfüllte irjn mit (Sljrfurdjt. 5lm meiften, too

e§ itjm in menfd)litf)er ©eftalt entgegentrat.
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SBcfjanbelt ex fdjon besfjalb ben $ftcnfd)en mit ^Refpect , fo fteigert ftcfj

biefe» ^reunblidje gegen feine S)afcin§mitBütget burd) ben 2Bunfd), ifmen

tfite £eben§gef)eimniffe a6julaufdjen. %tbzx 9Dtenfcfj ift ©oet^e ein Problem.

@r befjanbett ifjn in biefem Sinne als Seinesgleichen. Gr ift Ijerabtaffenb,

ob,ne baß bie Betroffenen e§ ,}uerft merten, ber 3urücffjaltung wegen, bie it)m

3ugleid) eigen ift; batb genug aber empfinben fic e§ toofjl. Gr fud)t bie

Stelle, too fie tfjm überlegen fein !önnten. Gmerfon fagt, ©oetfje mürbe

feinem fyeinbe nachgelaufen fein, toenn er bon biefem Äenntniffe trotte erwerben

fönnen, bie ifjm fehlten. Unb erlangt er fie, fo nötigt if)n ba§ 3U un=

benutzter Xantbarfeit. 2>e3fjaI6 toax er gütig unb freunbfdjaftlid). ®ie§

audj ber ©runb. Warum Wir ©oetfye faft niemals Böfes ben Seilten nadjfagen

b,ören. ÜÖBo er ba§ ttjut, erforbern es gUiingenbe Berfjältniffe, aber aud) bann

bebt er bas ©ute gern augleid} (jerbor; bas Böfe aber fliegt er et)er ^u erflären.

Grinnern Wir uns, tnie er bem fatalen, um nidjt metjr 31t fagen, ßo^ebue

ftets gerecht $\x Werben fliegt. £ie ßuft am Böfe§nad)fagen , bie ©enug=

t^uung, meiere Teilerfolge Don ©egnern geWäfjren, febtte ©oetf)c, Wäljrenb er

in ber ^reube am ^ßofitioen , aud) geringen 2jßcrtb,e§, fo tocit geb,t, baß er

aufteilen ben ba§ gemeine 9Jcaß nicfjt überfdjreitenben Bemühungen mittel=

mäßiger .Gräfte Slnertennung §ollt.

£aburd) entfielt für ben -friftorifer ein boppelter ^rrtfjum. £ie, töeldje

mit ©oetfje berfeljren unb ifjn beurtfjeilen , erfd)einen uns manchmal biet

bebeutenber al§ fie Waren, unb bie, bon benen ©octfje fpridjt, in nod) biet

fjöbercm 5Jca^e al§ beinahe ifjm ©tcictjfteljenbe. Unb bie* enbtidj nun ift ber

©raub, Wesfjalb ifjn in feinen Berl)ältmffen ein unbeftimmter ©lanj Weit=

tragenb umleudjtet, ber uns» ib,n nur fjödjft feiten in bem einfachen Sichte

erblicEen läßt, baZ anbere große 9JMnner mit einfacher SagesbeUc ju umgeben

pflegt, äßie einfam unb in ärmlicher Begleitung fdjreiten bor unferen Blicten

ßeffing, Berber unb Sdjitter babin! G§ ift, al» fröftelten fie inmitten ber

tübjen 9Jcenfdjljeit, bie itjrer oft genug nict)t achtet, nad) einem befferen £lima

;

©oetf)e bagegen umgibt ein unfictjtbarer -Ipofftaat fdjeinbar befferer £eute, bie

ib,n bid)t umringen, \fyt Beftes iljm barbringen unb reiben Xant 3U empfangen

bermeinen burd) ©oetfje's bloße ©egenWart. Unb gugleict» Wieberum fällt fein

Sonnenfd)em auf fie unb oerteifjt iljnen GtWas, bas fie fonft nicf)i befäßen.

(Soettje lebt nietjt mit ben 9Xcenfd)en tüte Rubere mit ^resglcic^cn umgeben,

äßaö er t^ut unb fagt, fteigert fic§ aud) für feine näc^fte Umgebung, ©in

freunbtirfje» 2Bort bon feinen Sippen empfängt tneittragenben , inbaltreic^en

Älang, unb ein gelegentlicher 23lic! fcl)cint biet 311 fagen. Unb in bie SBeric^te

über ib,n fliegt ba§ hinein. 3luf ba$ bon ifjm Sr^ä^tte fällt e§ ^erab. Stuf

5llte, an bie er fä)reibt, bon benen er fdjreibt. 2)ie an if)n, bie oon ib,m

fcljreiben. diejenigen ausgenommen freiließ, bie gmnbfätjtict) i^n berneinen.

2)iefe betommen einen Slnflug bon un3ureid§enbem ©eifte, als bermödjten fie

©oetb^e nietjt ju berfteb,en.

2)oc^ bie geredete ^iftorifc^e Betrachtung hoirb beeinträchtigt burd) biefe

perfönlic^e 2ßir!ung. Sßir berlangen hja^r^aftigeren Beridjt. 2Bir möchten

nidjt blo§ erfahren, boie ©oetf)e in ber Gorrefponben,} mit ^yrau oon Stein

2>eutfcf>e SRunbfc^au. XXIU, 4. 3
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ober in ber mit Stiller erfdjeint. (Soetlje in grantfurt, in Oiom, auf bent

gelbjuge in grantreicf): baZ finb lauter btofje Bilber, bie einanber ablöfen.

2Bir finden nad) ben Stusfagen 3)erer, bie geiftig ganj auf eigene^ Bermögen bafirt

haaren. £)ie mit ©oetlje lebten toie mit anbereu 9)ienfd)cn. SBeber füljl nod)

gleichgültig, müßten fie jebod) einfache Naturen getoefen fein, burdj bie ©oettje,

tueil fie 3U unfdjeinbar teuren, fid) nid)t gereift füllte, fie auf if)re Sicfc fjin

gu prüfen. S)ie er gern um fid) gehabt, aber rufjig neben fid) l)ätte Ijergefjen

taffen. SEie ju gleich aber aÜe§ Sctjöne unb ©rofje in itjtn begriffen unb fiel)

fyrennben gegenüber ober auä) in Sagebüdjern barüber auSgefproctjen Ratten,

üleportcrmäfjig angelegte Naturen, bie it)n in feiner §of)eit teol)l empfauben,

um feine §öf)e 3U ermeffcn, beuen er aber nidjt al§ unbegreifliche^ SBunber er=

fdjien, fonbern fie fjatten richtig über tljn berieten teolten. liefen 5ln=

forberungen entfprad) (Scfcrmann, ber ©oetlje in beffcn legten ^a^ren fdjrift-

fteltctifd) ^ur §anb ging, unb barum ntadjen bie „(Stefprädje mit ©oetlje",

eben teeil @dermann'§ gan^ fd)lid)te 9latur ftet§ Ijeröortritt, ben (Sinbrud teof)l=

ttjuenber 2Bat)i^aftig!eit. Leiermann mar burd) ®octf)e au§ trüben ßeben§=

anfangen 311 reiner, geiftiger Grjiften^ emporgehoben, niemals aber pr 6etbft=

überfetjätumg öerleitet teorben. 6r übertreibt nietjt, er mäfjigt eljer, er trägt

uor, tea§ fid) nttrug, unb gibt lieber $u teenig al§ ^u öiel. ©oett)e erfdjeint

ergaben unb großartig bei iljm, al§ natürliche Deutung gteidjfam ber Büfte

9taud)'§, ber gegenüber fämmtlidje frühere Bilbniffe ®oetl)e'3, in Marmor ober

gemalt, nid)t auffommen.

$tyt nun Ijaben teir in einer Bearbeitung ber Briefe be§ jüngeren Bofj

ba» Budj, ba§ eine nod) Untätigere (Spodje ß)oetf)e'§ nod) beuttid)er üor unferen

Sßlicfen mit Seben erfüllt
1

). 3Ba§ (Srf'ertnann un§ für ©oetf)e oon beffen

fieb^igftem <jum ad^igften ^a§re leiftet, ba» geto&Ijtt be§ berühmten 2)id)ter»

Bofj' ©oljn ^)cinricrj, ein junger ^itologe, für ©oetfje ^teifdjen 1804 unb 1806,

in bem ^al^e^nte feines ScbenS 3teifd)en bem fünfgigften unb fed^igften

Satire. (Sdermann rebigirte fetbft fpäter feine tagebudjartigen 5luf3eid)mmgen,

barauä erllärt fiel) ber gleichartige Son feine» 2öerfe§ unb ein geteiffei $ünft=

lerifdje§ barin. Bofj atjnte nid)t§ Oon feinem heutigen 5lmte : für ®octl)e einmal

fo tjolje SDienfte 3U leiften: er fdjrieb feine Briefe, fanbte fie ab unb fat) fie

nid)t tuieber. £)iefe Briefe, in benen er fiä) über ©oet^e äußerte, finb längft

betannt unb gebrudt; ba$ Heine Buc^ aber, in bem ba% in biefen Briefen

un§ äunäc^ft Berü^renbc oon Dr. |)an» ©erwarb ©räf je|t fo jufammengeftettt

inorben ift, ba§ tüir Sagebücfyer oor uns 3U ^aben glauben, ift in biefer neuen

©eftatt eine 91euigteit ber testen Sage. @§ erfaßte mic^ fo, bafj ic^ ei fofort

toieber ta§, unb eine ^reunbin — bie biefer Sage iljren fiebsigften ®eburt§tag

feierte, unb bie ino^l ein Urtljeil T^at über ba§, toa§ ©oetlje angebt — fd)reibt

mir: „Bofj ^at mid§ geftern ben ganzen Sag, ja bi§ fpät in bie 9kct)t, be=

fdjäftigt." 3)a§ tnürbe einem auc^ toof)t mit Leiermann fo ge^en, toenn er eben

3um erften 5Jlate erfc^ien. Bo§ aber ift bod) an^iel^enber. 6eine brieflichen

!
) Otfoetlje unb ©d)tUcr in ^tiefen öon ^etnrid) 25 ofe bem jüngeren. 93ricfau§äüge,

jn 3:ageburf)foi;m jettttc^ gcovbnct unb mit ßrläutmtngen ^erauögegelien won Dr. $an3
©erwarb @räf. 5JHt ^eiuvid) äJofe' 33ilbnife. Seipäig, «Philipp 9tectam jun.
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(Stgüffc an greunbe finb jugenblidjet als dtfetntann'S ftiHc 9Hcberfdjriften.

@cfermann tarn jtoetunbbretjjig ^afjre alt ju ©oetfje, toäfjrenb 23ofj in ben

etilen ßtoansigen ftanb; (Scfermann, bet toeniger bie ©pradje Beljettfdjte,

toeniger lebfjaft empfanb unb toeniger gelernt tjatte al§ bet junge 3}ofs,

empfing niemals Don ©oetfje SSetfe, um fte metrifdj äuteäjt 311 Bringen! Unb

©octfje fyitte in ifjm nidjt ben ©ofjn eine» alten f$?teunbe§ neben ftd), ben et

foft toie ben eigenen ©ofjn Betjanbelte. Unb ©oetfye felBft mar alt unb oft»

mal» mübe als Hermann ttjnt biente. Unter ben benfßar günftigften 33er=

Ijältniffen bagegen trat 23ofj Bei ©oetlje ein, unb nun finben tr-ir in Dr. ©täf§
SBudje, toa§ ber junge $o£ feinen öertrauten fyreunben über ©oetlje fctjreibt

mit gtücfücfjer £>anb fo pfammengeftedt , bafj and) für midj bas tängft S3e=

fannte fttfdje ©eftalt annimmt 1
). ^m ©an^en al§ fraftoottet Wann tritt

©oetfjc im» fjier entgegen. 2lls lebte unb toebte biefe -UBeimarer ©xifteng öon

1804 fjeute noct), unb e§ Bebürftc eine» günftigen Momente» für un^ felBer

nur, um in fte eingeführt 51t toerben. ßinen feltfamen ^-amiliengerucf) fc^einen

bie» ©oetf)e'fct)e unb bie§ ©cf)ilter'fcf)e £>aus auSjjuatfjmen. S5ei Leiermann

empfangen mir bie Singe unter einem leichten fyirnif;, Bei SSofj ofjne ba$.

3Benn ©efermann ©oetfje in feinem Arbeitszimmer Befc^reiBt, toie er im toeiB=

toollenen Sd)lafrocfe am Ofen ftjjt, fo trägt bie Sarftellung ettoas öon einer

teilten UeBertragung in claffifdje Sinien an ftd), ettoa als fjätten mir ftatt

ber Dlatur nur eine ^retter'fdje SÜ^e ber Scene öor un§; Bei 23ofj abet,

toenn ©oetfje im „toollenen Sfäcfdjen" toeniger gefdjitbert al§ olofj ermähnt

toirb, „mit einem fleinen 9Mfj auf ber ©djutter", „mit ben über bie furzen

£)ofen fjoct) hinauf gezogenen toottenen ©trumpfen, mit bem Bloßen öalfe unb

Dorn offenem £>embe", fo mutzet un§ bas an, aU mären toir babei, toie

(Soettje nun auet) ein paar fjflafdjen Sßein noef) beftellt unb über Ijo'fje Singe

mit bem jungen Seben§anfänger ju reben beginnt. Sarin untcrfctjieb ©oetfje

fiel), lernen toir f)ier, Pon ©cf)iltet, bafj biefer, um ftdj ju erboten, gern über

gleichgültige S5orfäße fct)toätjte, ©oetlje aber gleict) auf £t)emata öon ©etoidjt

unb SSebeutung fommt. 2ßie beibe aber 51t fäjerjen öerftefjen, toie ifjre ©efeUig=

feit fibel eingerichtet nnb auf ££toljftnn unb ©etäctjter geftellt ift, bas fdjlürfen

toir mit SSefjagen unb möchten babei getoefen fein. Ser SSetfe^t ©oetfje'§ mit

S3o§ ift fo, bafj gröjjete ^ö1
'

001
'

111^ fftr einen jungen ©eletjtten !aum benfbat

toäre. 2ßie fte aus bemfelBen gremplare ©opbofles' Srac^inierinnen ober ben

Äönig Cebipus lefen. 25o§ ben grtedjifdjen 2ejt taut ü^erfetjenb, ©oetb,e ib,m

mit ben SStiden folgenb. ©oetfjc eine Sichtung ptö^lic^ taut beclamirenb,

um B,erDor^ub,eben, toelc^e Siefe an Snfjatt t^t eigen fei. ©oetb,e über Un=

fterbtic^leit fprec^enb. ©oetf)e öon ben ©ebanfen rebenb, bie er in ^taüeu blatte

(toeit über je^n 3 a^te öor bem 6xf(^einen ber „,3-taitenif(^en 9leife"). ©oetb,e

mit feinen uniterfalen Slnf^auungcn ben ganjen Umfrei§ be§ ben ©ebanfen

(Srteidjöaten berüljrenb. ©oetb,e enbltct) beim Söerlufte ©filier'» in eine 5lrt

x
) ©erfjarb ©räf gibt außerbem eine 9lei^e mit Sorgfalt bearbeiteter ?(nmerfungen, eine

^iif,3äb(nng ber öon ü)m benu^ten Siteratnr nnb ein Dtegtfter. 2ae ©anje ein freunbtictje§,

nü^lidjeÄ unb, wenn meine 23oran§üd)t fid) bestätigt, einft ^odjgeidiäfeteo 3?üd)cld)en, üon bem

3)iete einmal miffen merben, trenn id) rerf^t proptjejeie.

3*
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bon ©tarrhambf be§ ©efüfylS berfattcnb, au§ bem Oliemcmb i§n 311 ertocctcn

magte. OT baZ toirb in ben natürlichen ©rgüffen eines jungen £octor» ber

$l)itofobb,ie un§ borgefüfjrt, ber al» beginnenber Sedier am ®b,mnafium unter=

rietet. 3U oem ©onntag§ bie ©cbillcr'fci)en $inbcr Jommen, bie er al§ un=

fäjulbiger ^unggefelle bemirtljct unb bie au§ feinem genfter auf ben meimarifäjen

„gmiebelmarft" herunter fefjen. ßiebensmürbigere föinber, bagu bie 2£ol3ogen'=

fdjen, gab e§ für il)n nic^t. Unb Sofj mar e§, ber ©djiller in feiner letjten

$ranfb,eit beiftanb unb babei mar, mie Stiller fiel) fein jüngft geborene^

Stöäjtcrcljen in3 Seite reiben liefj, e§ lange anfat) unb bann fiä) meinenb ah=

manbte. Unb mie ergreifenb, un§ in bie ßranfenftube mit fjinein füljrenb,

geigt er uns ben ©terbenben. 2>a§ SBefte in (Leiermann'» Sudje finb gcmi§

bie legten ©eiten auä), mo mir ©oett)e'§ leijtc 5ltf)ent3Üge mie mit behaltenem

3ltijem felber gu berneljmen glauben, aber in beiben ©djilberungen liegt ein

Unterfctyieb be§ ©rabe§: ®oetl)e Derfdjeibet, entfdjtäft, ©djiller ftirbt. £)ie

gange Sitterfeit be* 5Tobe§ überlommt un§ bei Sofr SBorten. Hub al§ Soft

füätcr felbft bann fterben mufj, tröftet ©äjiller'» äBittme bie ©einigen mit

bem |)inroeis auf bas, ma» er ifyx unb itjren ßinbern tröftenb bamal* war.

tiefer Untcrfdjieb ber Erinnerungen (Hermann'» unb ^einxict) Soffen»

ijängt mit bem ber ftdj änbernben Reiten übcrb,aubt gufammen. ®oett)e'§

(Srjfteng mar um 1804 bürgerlicher. Som §ofe ift menig bie Siebe. @§ gcf)t

frifc^ unb flott in ©oetljc'g föaufe 31t. ©oetfte führte etroa bie @rjften3 eine»

in Sßeimar lebenben ^enenfer $rofeffor§. 5Damal§ leitete er bie „Siteratur=

geitung" unb beren ^n^alt befetjäftigte i^n. 2)amal§ fdjrieb er am erften

®efange ber 5lct)iEei§, an bereu §ejametern ^einridj SSofj i^tn bauen Ijalf,

unb feine Meinung mar nod), ba§ ganjc ©ebidjt roerbe OoHenbct merben.

Unb bann plante ©oetbe jener $eit ein grofje§ 5Deutfct)e§ -Ißörterbucf), über baZ

fdjon ein Script an ben ^cr^og gefcfyricben morben ift. ®oetf)e felbft unb

©Ritter moEten baran mitarbeiten, aber ber Weitere SSojs in ^ena foUte bie

Hauptarbeit ttjun. 3Me neu aufgenommene 931ebaiHcnfammlung erfüllte

@oetf)e'§ (Beift guglcid), ber, mie er bon fiä) geftaub, ber 9lbroecl)§lung beburfte.

5£>ie 9laturroiffenfd)aften , bie nad) ben Dlaboleonifdjen Reiten öon fyrantreid}

au§ ba§ SCßeltintcreffe unb bas (5>oetl)e'§ in feinem legten $al)rgel)nt mit einer

gemiffen SSornefymfjcit befd)lagnafjmten , maren noc^ befdjeibener. fyrembe

fpielen in Sßeimar feine gro^e Stolle. 2)ie gange 9Zaüoleonifcl)e @poc^c lag

ja nocl) in ber 3u^nft. 2)a§ nur äöaltcube, Scgutac^tenbe, %nfotxaü)U

äieb,enbe ber ©reifengeit ©oet§e'§ fehlte noc^; Oollere Gräfte liefen ib^n meb,r

felbft eingreifen. 5£)a§ 5llter mit feinen S5or= unb 9Iac^t^cilcn minfte erft meit

oon ferne. 510^ gc^n ^ab,re mar e§ ^in 311m tu eft oftliefen ^iöan. 9toc^

maren bamat§ bie jüngeren Diomantifer Seute jüngfter 3lrt, bie älteren noc^

jung. 3öa§ mir früher in eingeluen 3ügen gufammenfuc^tcu : ©oetb,e'§ Silb

al§ Planne« oon fünfzig ^ob,«n, fdjliefjt fic^ ^ier 31t fefter ©egenmart an

cinanber. 5iun erft emüfinben mir, mie fel^r mir in unfercr $]}!§antafie

fc^man!ten, menn mir un§ Oorfteüen mollten, mie ®oetl)e bei feinem Serfebrc

mit ©Ritter beferjaffen war.

§einricl) 3}oB ift lange bor ©oetb/l: 2obe bon biefem ebenfo plö^licb getrennt

morben, al§ er mit it)m 3ufammen fam. @r l^atte, al§ ©oetb,e ib^n mie feinen
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©oJjn aufnahm, bie Unioerfitätsftubien gerabe beenbet. Gr erlebte in ©oetfjes"

£>aufe bie Ueberrafcfrung , baß er Dr. phil. in ^ena geroorben mar. darauf

erfolgte bann in äßeimar bie Slnfteltung als Sebrer am ©tjmnafium. SBalb

a6er logen bie Gltern ifm fidj in ifjre 91är)e ; er betläfjt jeine Stellung in

Sßeimar imb getjt nact) öeibelberg, roo er al§ Sprofcffor jung ftirbt. Cffenbar

fiat in biefen legten ^aljtett oer ©influB feiner (Htern auf il)n geroirft, unb

er nimmt ©oetfje gegenüber eine fritifirje Stellung ein. 9Tber es ift in %n=

fct)Iag p bringen, bafj bei SSofj ber Uebergang }u fetbftänbiger Stellung in

3;af)ren gefct)atj, in bencn ein 3urücf3iefjen auf fiel) fetbft niemals auszubleiben

pflegt. 2)er junge DJtann t)örte im £mufe feiner Altern f)art über ©oettje

urteilen unb gab ftdj bem (Sinfluffe biefer 2lnfcf)auungen |tn. ScfjlieBlicrj

fjört ber 23er!ef)r grcifcrjen beiben auf. (£s muffen bauernbe gemeinfame (Sr=

lebniffe ben 3ufammenf)ang Jtoifdjen 5Dcenfct)en aufregt erhalten, roenn bas

35erf)ältntB ntct)t ein untoarjres werben foll. Unb fo ift biefes langfame Sictj=

trennen öon einem üäterlictjen greunbe, beffen öerrfcrjaft über ifjn !ein @nbe

unb 9lbbrecf)en }u erlauben fcfjien, etroa« 9}atürlicb,es, ha? uns nicfjt beleibigt.

2Jßie oft fjabe icrj ein foldjes Sicbfrcmbtoerbcn eintreten fefjen, unb es burfte

nict)t Don Scfjutb auf ber einen ober anberen Seite gefprocfjen roerben. 3>m

®egentb,eit, es ergreift uns ber 3lnbticf, roie bei fpäteren persönlichen 33e=

gegnungen mit ©oett)e, ober roenn ifjm ftifdje SBüäjer ©oetfje's ^ufornmen, ber

junge ©etefjrte in bie alte Stimmung überfliefjenber Segeifterung lurücffällt,

roäbrenb ©oet^e überhaupt fidj ftets gleich bleibt, (Soettje trug unenbticfje

Kammern in fiel), in benen feine ^reunbe eine 2öot)nung Ratten unb behielten.

@r läßt bie 2)tenfct)en freitoiHig niemals los. @r erträgt fogar 33errätt)erei

unb überfielt $et)ler, bie 2lnbere für immer abgeftfjrecft Ratten. 5Dte 9)cenfcrjen

nutjen fidj niemals ab für ifm. Sßeit bef)nen fiel) bie ©ebanfen aus, bie er

mit @in§etnen tljeitt, als fei er roie auf einer $nfet einfam unb allein mit

^ebem, unb neben biefem ©innigen beherbergt fein ^er^ nocl) 33iele, 23iele,

benen er Dielteicfit jebem Ginjelnen Slttes ift, unb fte fetber bieten ifjm fo

roenig. £iefes itjm eigene Sicrjausbefjnen bes 3}erfef)rs ins allgemeine ift

feine SBefonber^eit unb täuftfjt uns oft über ben ©rab ber SBicfjtigfeit, ben

Gin^elne für itjn gehabt 51t tjaben fctjeinen. ©oettje ermübcte nicfjt, 9Tcenfct)en

an fiel) rjeran^ierjen. —

Unb ton roie Dielen biefer 2)erfetrre liegen uns noäj niebt bie 3eugniffe

Dor! Öoetfje's Sorrefponben], bie im Srucfe immer boct) nur bie öälfte feiner

Briefe barbietet benen gegenüber, bie oerloren gingen ober öerfteeft gehalten

roerben, läfjt uns nur Dermutf)en, meiere Umfärbe ausgemünzter ©ebanfen täglict)

fjier ftattfanben. Unb baju bie ©efprädje ! 2öas tjier zufällig niebergefc^rieben

unb, abermals zufällig, öou öerrn bon Siebcrmann gebrudt toorben ift, benn

roie oiel ^rioatbriefe mit Jöeric^ten barüber muffen biefem forgfältigen Sammler
entgangen fein, repräfentirt boctj fic^erlic^ nur einen gan^ geringen Xfyxl bes

Don (55oett}e im (Sefpräc^e 51u§gegebenen.

2)iefe Sage ber £inge mac^t bie §rage natürlich : 2Bie foll fiel) bas heutige

unb roie ba$ einft lebenbe publicum bagu Perb,altenf
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SDie (ütoetfje inggefammt angefjenbe gebrühte Siteratur ift aud) bem (Sin=

getoeifjtcn fctjon nidjt mcf)r überfid)tlid). 'DCftan öermag ben laufenben ,3utoad}&

an nadtent Material faum nur nodj) aufzuführen. SBill man attc» 23or=

Imubene füftematifiren , fo befi|en toir SSeric^te über nur tux$t ^Begegnungen

(tote mit Napoleon), über iüx^xeZ gufammcnleben (toie mit grau öon Stein),

über bauernbe§ (toie mit bem ^erjoge). 2Bir unterfdjeiben, toa§ (Soetlje felbft

nieberfdjrieb , öon bem, toa§ nad) feinem £obe tjerausfam. ©el)r öerfdjiebene

(Srabe öon (Slaubtoürbigfeit finb toeiter ju unterfdjeiben. ^in^u tritt bie DJiaffe

ber Urteile, bie öon ben 33iograöf)en ausgingen unb bie fdjon be§b,alö ju

berüdfid)tigen ftnb, toeil fie (Hnftufj auf bie Slnfdmuuugen be§ $ublicum§

öerfdjiebener ^o^rgänge erlangt Ijaben.

3Bie foE ftd) inmitten biefer ungeheuren klaffe Oon Material ber be=

nehmen, ber frifd) an ba§ ©tubium ©oetlje'S herantritt? Unb toie ber, ber

Ruberen bie Anfänge einer Untcrtoeifung be§ ©oettje äktreffenben gu öermitteln

Iwt? 3^ glaube, ber Sefjrcr toirb folgenben 2ßeg einklagen, ^uerft toirb

er eine 5lu§toa^I ber Söerfe erklären. SDann für baZ *PerfönIidje fid) an

nur toenige SSüdjer galten: „SBaljtljeit unb 2)idjtung", „^tatienifdje föeife",

„ßamöagne in granfreidj"
;
£>einrid) $ofj : „©oetlje unb ©dnTCer'', „©efprädje

mit bem $an*ler öon Füller", @dermann'§ beibe erften SSänbe.

©r&f'S SSudje toirb bamit ein fjoljer SBertl) beigelegt. ©§ ift, toie idj

toicber^ole, nur ein 9tu»3ug, bie üerfd)iebenen 33ricftoed)fel aber, au§ benen

®räf feine *pubIication pfammenfteEte , toürben in ber heutigen (Seftalt

ba§ nidjt leiften, toa§ er fie nun Iciften läfjt. Sefen toir bie bie ^afjre 1804—5
fütfenbe allgemeine ßorreföonbena ©octfje'S burd), fo läfjt biefe Üteiljc Briefe

ü)n fübj unb gefdjäftSmäfcig gurüdlmltenb erfreuten. Sie fielen ah öon benen

anberer @öod)en in £on, Raffung unb ^nljalt. @§ ift al§ bräche ba§ 2llter

fidjtbar burd). ©oetlje madjt in itjncn ölö^lid) ben (Hnbrud eine§ Jener älteren

(Meljrten, toie ict) fie in meiner ^ugcnb nod) al§ burd) bie fie umgebenbe (Sl)r=

furcht l)errfd)enbe §erocn tauntc. 5)tänncr, ju benen man emöorfat), beren 9htfi,e

bie jüngere Generation aber ungebulbig machte. 33icl füäter aber erft toarb öom
6d)idfal ©oet^e bie t^ronenbc SBef)aglid)teit aufgeätoungen, in ber (Sdermann if)it

erffeinen läfjt, unb bie toir tjeute als einen integrirenben SUjeit feiner $ßerföntid)=

feit aud) in ben 5lnfang§ja^rcn bcS neuen $ai)rljitnbext§ fdjon anfallen.

§err $l^itiöp Otectam foEtc, ba Gräf'^ 5irbeit nun üorliegt, „S)ie

^talienifd)e üieife" unb „5£>ie ßamöagne in grantreid)", fotoie nac^ S3oHenbung

ber SSrieffammlung ber Sßeimaraner 5lu§gabe eine „SluStoab,! ber fdjönften

SSriefe ©oetb,e'§" nod) ba%u nehmen unb biefen ©tüden ben befonberen ©efammt=
titel: „duettenfdjriften für (Soet^e'g Seben" geben. @3 toürbe eine bem erften

biefer SSänbe öor^ufelenbe Einleitung bann genügen, ben ©inn be§ 2;itel§

?lar 311 machen. 2)en l^o^en focialen 9hifccn, ben biefe billigen 9icclam'fc^en

SSüc^elc^en ftiften, mu§ ^ebermann einfeuern ^c^ §abt eine ganje Slnja^I öon

@i*emölaren beö öorliegenben S5änbcb,en§, für 40 Pfennige jebe§mal, gu ©efc^enfen

ge!auft, unb öiete SSelantite betoogen, ein ©lcic^e§ ju tljun. 3)ie Verbreitung

unb ^ob,e 5lnertennung , bie e§ je^t bereit» an öielcn ©teilen gefnnben i^at,

toäre o!§ne ben billigen $Prei» öielleidjt ntctjt möglidj getoefen.
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I.

2)er alte Satj, baß bic ©eredjtigfeit bte ©runblage ber Üteid^e fei, toirb

3toar gern Bei öffentlichen feiern al§ 9tebefdjmuä ttertoenbet, aber üon

ben Berufsmäßigen ^olitifern tnelfad) Belächelt. 5tderbing§ ift bo§ ©cbiet

bei* praftifdjen üßoliti! fo fef)r burdj ben ©egenfatj öon 9ftad)t gegen Wlafyt,

butdj ben garten $ampf ber ^ntereffen Beljerrfdjt, bafj jener Sa| ibealiftifd)

unb untoatjr erfetjeint. Sine nüchterne Betrachtung ber Üfjatfadjen , bie ftd)

als „9teaItioIitif" einführt, möchte itjm öiclmefjr bie Behauptung entgegen=

fteüen: bie ©etoalt ift bie (Srunblage ber Üteidje.
sMerbingS ift bic 2öaf)rfjett

biefer Behauptung noef) nidjt bamit Beriefen, ba% bie Anfänge neuer Staaten

getoaltfamer 9iatur gu fein pflegen. S)enn toaS ben Anfang einer ^orm
menfct)lict)en 3ufammenleBenS Bilbet, Braucht noä) triebt bereu ßfjaraftcr bauernb

ju Beftimmen, unb eS muß öon öorntjerein als möglich zugegeben toerben, baß

jur (Spaltung ber Staaten anberc drittel bientid) feien, als jur (Brünbung

neuer Staaten. 9lber auet), toenn man bie Beftefjenben Staaten Betrautet, fo

ift nid)tS einleuctjtenber , nichts erfaBjungSgemäßer als biefeS, baß aEe ftaat=

licfje Orbnung auf ber feften Begrünbung ber .!perrfct)aft Beruht, ba^ ber

Boben beS (SemeintoefenS toanft, toenn ber 2ßitte beS .Sperrfeuers nidjt nur

gelegentlich in (Hn^elfragen auf äöiberfürudj ftößt, fonbern feine ©etoalt

allgemein unb principiell Betamöft toirb, fofern nid)t biefer -üöiberftanb überall,

too er fitf) geigt, niebergetoorfen unb öernicfytet toirb. 2lnarct)ie ift ber aBfolute

(Stegenfatj beS Staates, unb bie ©efejjc öerfjüngen ftrenge Strafen gegen jcbe

an ftd) geringfügige Störung ber öffentlichen Orbnung, toenn in berfetben ein

äßiberftanb gegen bie (Srmitiogctoatt beS Staate» entBalten ift. 2Bo bafjcr

biefeS ^unbament beS Staates ernftlid) Bebrofjt ift, ba ergreift alle Sd)itf)ten

beS BotfeS bie (Smpfinbung , ba^ jcbe, auä) bie moratifd) mangelhaftere

§errfc^aft Oor ber 2lnarcf)ie ben Borkig öerbient. 5Diefc lleber^eugung !ann

momentan oertoren gelten, toaS bann nottjtoenbig p einer ^ataftroplje beS
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©emeinroefcn» füfjrt; a&er ftaatlidje Drbnung gehört fo feljr p ben elemen=

taten 23ebürfniffen bet 3Jienfdjen, bafj anardjifdje (Spifoben rafd) borübergeljen

unb nut jju einet um fo fttaffeten Slnijicljung bet $ügel oe§ Regiments

fügten. 3lu§ bet Ütcüolution toirb bie Despotie geboten.

5luf biefe entfdjcibenbe Sebeutung bet ©etoalt füt ba§ SBefen be» ©taat§

ftüijt fiel) eine ftaatyted)tlid)e 5lnfdjauung, welche in bet ültjatfacrje bet §errfd)aft

ba§ einzige 9Jlcrtmal be§ ©taate§ fietjt, bie roiftfommene 5Hjeorie füt bie-

jenigen ^raftifer bet $ßoIitif, welche !ein anbere§ $iel rennen, aU bie 5tu§=

be^nung unb SBefeftigung bet ©taat»geroaIt, unb welche in bem (Srfolge be§

©taat§mamte§ auf biefem Gebiete ben einzigen 2ftajjftab füt bie SSeurtljeüung

feine» SBirfen» finben.

SlKcin bie ©nfeitigfeit biefe§ ©tanbüun!te§ ergibt fid) fofort, wenn man
bie Qftage aufroirft: SBoIjer ftammt jene £>errfdjaft , toeld)e§ ift bie Quelle

bet ©taat§geroalt? (£§ ift bie funbamentate $rage bet $ßoIitif. 5Denn au3

bet Slnttoort ergibt fid) offenbat bie richtige 9Jtettjobe füt bie ßöfung bet=

jenigen Probleme, bie getabe ben Otealüolitifer am meiften inteteffiten muffen:

wie toitb bie ©taat§gcroaIt crtmlten unb, Wo fte erfetjüttert toar, toieber üjer=

gefteUt? §iet ift nun fofott bie gan3 cigenttjümlidje 9latur bet ©taat§getoalt

einleud)tenb. 5IIIe anbete ©eroalt in bet 9Zatut unb in bet 9Jlenfd)enrüctt

gtünbet fid) auf pr)t)fifd)c llebcrlegenrjeit. $m ©taate aber finb offenbat bie

S8erjerrfd)ten bem §errfcrjer überlegen, benu biefet ift Qmter ober äßenige, jene

finb eine 9Jlenge. @» fott alfo (Siner ober e§ fotten SBenige t)errfd)en übet

Siele. §)amit bie §errfd)aft irjren 3toed erteile, mufj fte möglid)ft con=

centtitt fein. $n Reiten bet ©efaf)t, Rio ber ©taat fein £)öcrjftc§ leiften foH,

forbert felbft bie Stepubli! einen S)ictator. 2llfo ber begriff ber §errfd)aft

felbft tierlangt, bafj nur (Sincr, ober 311m s)Jiinbeften, bafj nur SBenige bie

©eroalt Ijaben. Unb umgefetjrt ift bie 9Jlenge, roelcrje, titjtjfifd) betrachtet, bie

(Steinalt t)at , gcrabe be§fjalb, tocil fte Stenge ift, unfähig ju f)errfcrjcn. 3)a§

natürliche SSerrjättni^ , ba$ bie .frerrfdjaft ba ift, roo tifjtyftfd)e§ , materielle!*

üebergcroicfjt, ift alfo im ©taate gerabe utngeferjrt.

3roeifelto§ roirb in oielen fällen eine ftaataljnüdje §errfd)aft über

9Jcenfcfjen burdj tif)tjfifd)e§ Uebergeroidjt begründet, ßin roaffenftarter 5lbel

Jann einer entwaffneten frieg§untüd)tigcn 9ttenge ©efetje geben. (Sine tortierlidj

ftar! enthrideltc fßaffe ift einer fin!enben, entarteten fRaffc überlegen. (Sine

üleine ©djar Don Seefahrern, bie mit geuerroaffen tierfetjen ift, !ann einen

roilben ©tamm unterroerfen. 9Iber wenn audj in folgen rein natürlidjen

Serfjättniffen l)ie unb ba ber 5lnfang einer 6taat§bilbung 31t finben ift, fo

wirb man bod) nidjt geneigt fein, biefe§ rein to^fifc^e Uebergcniic^t aU folc^c§

©taat§geh)alt ju nennen, äßo bie §errfc|aft über 9Jtenfd)en nur ausgeübt

h)irb, tuie auc^ eine §errfd)aft über Spiere möglich ift, burc^ ba§ ltcbergeroidjt

ber Äöröerlraft, ber SSeroaffnung, ber ä*el)errfdmng ber 91atur!räfte, ba fträubt

ftd) fdjon ba§ ©Drac^gefül)! gegen ben ®ebraucfj be§ 3Borte§ „©taat" — ein

,3eid)en, ba$ biefer Segriff ein et^ifc^e§ 35er^ältnife jtoifdien ^errfc^er unb

Se^errfc^ten oorau§fe^t. S)er @ang ber ©efdjic^te, ber $ortfd)ritt ber ßultur

befielt nun aud^ gerabe barin, bafe alle foldje rein mec^anifc^en ©etnaltöerl)ält=
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niffe meljr unb metjr oerfd)toinben. @Kn antuet SDjrann tonnte mit einet gut

Bellten ftembcn ßeiBroadje feine SSutg fettleibigen unb feine ©tabt be=

rjerrfdjen 9lod) bot fünfzig %afyom f)errfd)ten bet $aüft in 9tom unb bie

23ourboncn in Neapel burd) fcfytoeijjerifdje ©ölbner. 2lud) fo lange e§ unter»

tjalb eine§ 3Solfe§ einen Befonberen SBeljtftanb gab, lonnte bet -öerrfdjer int

{Sinoerftänbnif} mit biefem Bürger unb Bauern nieberf) alten. SBenn auä) jum
größten Steile aus bem eigenen Bolfe tjerüorgegangen , blatte bod) ein §eer,

Wie nocf) baZ $riebrid)'§ be§ $rofjen, fo Wenig gufammentjang mit ben übrigen

©täuben unb ftanb bzm bürgerlichen ßeben fo ftemb gegenübet, bafj e§, ein

fdjarf gefd)Iiffene§ ©djWert in ber §anb be§ §errfd)er§, ebenfo gut baZ eigene

SSol! nieberfmlten , Wie ben auswärtigen f^einb jjurücttoeifen tonnte. Unter

folgen 3$erf)ältniffen erfdjeint bie Staatsgewalt furchtbar unb unWiberftenJid)

Wie eine Dlaturtraft, ber äßiffe bes .^errfdjers Wie ein unaBWenbbares $atum
unb bas Bolt #1 fdjWeigenbcr Ergebung öerutttjeilt. 3ltte§ bies aber ift fett

beginn bes ^arjrtmnberts oon ®runb aus geänbett. S)ie furchtbare lieber-

madjt bet <ReOolutionst)eere jtoang bie ^errfajer, if)te Bölfer ju bewaffnen.

5£)er allgemeine §eere§bienft , ber oon $ßreufjen ausgetjenb aHmälig in allen

europäifdjen Staaten eingebogen ift, mar eine bemotratifdje Üteoolution Oon

fo ungeheuren 3)imenftonen , bafj iljt gegenüber alle Berfaffungen , alles aE=

gemeine ©timmredjt, alles bemofratifdje treiben in treffe, Berfammlungen
unb Vereinen, alle 9iebeüBungen ber Parlamente als reinem fiinbetfpiel er=

ffeinen, äßenn einmal jebet gefunbe Bütget ©otbat ift, fo tritt bamit jene

erfte §rage bet $Politif : Wofyet bie Staatsgewalt? in ein ganj neues ©tabium.

5>nn nun ift 5lHes befettigt, Was Oon tein Otjrjftfdjem , medmnifctjem llebet=

geteilt bem .<perrfd)er früherer Reiten ju Statten tarn. 3hm ftefjt bie nadte

£t)atfad)e, ba$ (Siner fjerrferjen fott über Millionen, bafj bie ©eWalt ba fein

fott, Wo p^tjfijcf» nic^t§ ift, bafj ©erjorfam geforbert Wirb Oon £>enen, bie bie

ungeheure lleBermad)t ImBen, in einer ganj neuen, grellen Beleuchtung ba.

SDenn bas ift nun !lar, bafj auf bie ^rage: Wotjer bie Staatsgewalt?

feine anbere Antwort möglich ift, als: bon bem Bolfe. 5lße 9tefte einet

bem Bolfe entgegengefetjten, auf äußere ©tütjen gegrünbeten Staatsgewalt b,at

bie ©efdjidjte ber cioilifirten ßänber befeitigt. S)et 3)efpotismus muft fo gut

Wie bie tabicalfte £>emotratie bie bittet 3ur Ausübung feiner (SeWalt oon

feinen UntertB,anen erbitten, unb bas „nic^t Utoff ' noc^ Seifige" unferer National»

B,t)mne ift nic^t ein #u§bruc! fdjmärmerifa^er , ibealiftrenber SSegeiftetung,

fonbern eine allgemein anerkannte fd)li^te 3:f)atfac|e. (£§ ift bie», mit einem

©oetfje'fdjcn 5lu§btude gefOrod)cn, baZ Urot)änomen be§ mobernen ©taate§,

ba^ fiter eine §errfdjaft ift, bie fieb, grünbet auf bie 35ef)crrfd)tcn, eine ©e=

malt, meiere if)re Mittel oon £)enen B,eifc^en muB- gegen meld)e fic angetoenbet

Werben foll.

^m 3a*)te 1839 B,at ^ocqueOiHe in ber 93orrebe jum brüten SSanbe ber

„Dömocratie en Amörique" e§ auü?gcfprod)en: „La revolution dämoeratique dont

notts sommes t6moins, est un fait irr6sistible contre lequel il ne serait ni

desirable ni sage de lutter.'- $n ber S^eorie ift biefe BetmuOtung faum ju

beftreiten, aber ifjre ßonfequenjcn finb bem ©e!6ftgefüb,I ber 9tegierenben fo
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peinlid), bafj man ifytcn in ber gravis auStoeidjt nnb immer auf» 91eue naä)

Mitteln fuc^t, baZ SSolf anbcr§ al§ burc^ ba§ 35oI! gu be()errfd)en. Unum=

hntnben toirb bie Sljatfadje bei: Scmofratie nur oon ben Parteien anerfannt,

meldjc nod) nid)t t)errfd)en, aber 3m; |)errfd)aft gelangen möchten. 5lHe *ßar=

teien, mögen fie nad) üjren Senbengen nod) fo autofratifd) fein — in iljren

SSerfafjren, in ifjren Mitteln tjulbigen fie ber gleiten bemotratifdjen 5ßtajt§.

5Me ftreben, burd) Agitation, burd) bie treffe, burd) Vereine nnb $erfamm=

hingen, burd) SBeleljxung, Srofjungen nnb 33erfpred)ungen bie Stoffen gu ge=

minnen. 9htr burd) ifjr agitatorifdje» Öefdjicf, burd) bie SScrfRieben fjeit ber

llmftänbe, bie fie benutzen, ber 9Jtet'ljoben, bie fie anmenben, finb fie üetfd)ieben.

$eine 2ftadjt ber SÖßelt t)at if)rem ^rineip nad) eine tiefere ($teringfd)ätutng

be§ 33olfe§, al§ bie fatf)olifd)e ßirdje: 2Benn e§ ginge, mie fie möchte, mürben

bie klaffen mie gebulbige gerben geleitet merben, mofjin bas ^ntereffe ber

Äirctje e§ forbert. Slber biefe ßirdje bemüht fid) mit bem größten (Srfolge,

bie 9ftenfd)en 311 überzeugen. @ie Ijat im Saufe biefes ^afafanbert» eine

immer öirtuofere fiunft ber Demagogie entfaltet. Sie fatfplifdjc Äirdje fjat

ftcfj gerabe baburd) al» eine 2Mtmad)t gezeigt, bafj fie tf)re 9Jtetfjobe ben öcr=

änberten 3 cittierf)ältntffen angepaßt Ijat unb nid)t ben minbeften SScrfud)

madjt, im neunzehnten ^afjrbunbert burd) anbere Mittel 311 fjerrfdjen, al&

burd) ba$ SSott 9?euerbing» fe^en mir and) bie f)od)confcröatibe ^artei —
fpät, aber bod) nid)t ofjne Erfolg — ben 2ßcg ber Xemagogie einfdjtagen,

inbem fie bie großen Waffen ber SanbbeOölterung burd) bie auöjdjliefjlidje S5e=

tonung iljrer materiellen ^ntereffen in 33cmcgung 31s bringen fud)t.

SSegreiflid) ift bie Slbneigung be§ legitimen ßöntgttjumS, raetdje* auf

eine 3ab,rl)unbcrte fange, gelegentlich erfdjüttcrte , aber nie unterbrochene

§errfd)aft jurüdblicft, bie Semofratie al» SDjatfadje anzuerkennen. Qs§ ijat

feine eigene politifd)e 2f)eorie in jraei ßapiteln: Ser Urfprung ber (Bemalt

mirb auf bie ©ott^cit felbft jurüdgefütjrt , unb bas Mittel ber ©emaltübung

ift bau §eer, meldjeö burd) ben ^atjneneib an bie üßerfon be§ ^Jlonardjen ge=

bunben ift. 3>n biefem (Sib liegt bie SSerbinbung 6eiber Momente. Sa» §eer

ift ba» Sdjroert be§ $önig§, unb biefe» Sd)tt>ert ift itjm oon (Sott oerlietjen.

60 gemifj bem gläubigen ©inne bas Spalten ber 25orfeb,ung in ber ($>efdjid)te,

fo zmeifelto§ ift ifjm bie Sßflid^t jum ©e^orfam gegen bie €brig!eit. 5lber

für bie SrlenntniB ber irbifd^en äßirttidjfeit ift bamit nid)t§ gemonnen. Senn
jene göttliche 3]olimaa}t mir!t jebenfalls nid)t unmittelbar unb rtttjftifc^ burd)

eine übernatürliche Steigerung ber perföntid)en 5)lac^t be» ^lonarc^en, fonbern

nur burd) bie ©efinnung unb bie .£)anblung§roeife ber llntertf)anen, meldte fid)

ib,r beugen. 60II bie religiöfe SSorftettung oon bem Urfprung be§ ^önigtf)um§

einen materiellen Erfolg fjaben, fo mu§ fie nid)t eine 2f)eorie oereinzelter

^suriften unb Ideologen, fonbern S5ol!§übcr3eugung fein, unb fomit lommt e^

mieber auf ba$ SSol! an, unb ba§ „oon ©ottc» ©naben" ^at eine potitifd)e

Sebeutung nur infofern, al§ barin ein §inmci§ liegt auf eine» ber Dftotiöe,

meiere bie Ueberzeugung be§ 3Sol!e§ beftimmen fönnen. Saöfetbe gilt natürlich

Oon bem SBerttje bes militärifc^en @ibe§. 3 toe ^feWo§ finb in ber Si§ciplin

ber 2lrmee, i^rer ©emö^nung an ftrengften (Sefjorfam, in bem befonberen
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Stcmbe§gefüljl unb Staitbe§itttereffe bes Cfficiercorp» ©arantien gegen SBitttiir,

gegen ba$ Einbringen revolutionärer ©efinnung Dorfjanben. 9lber barüber ift

fiel) fein ernftljafter üßolitifer unflar: tt)o immer baä öeer bo§ bewaffnete

Sßolf ift, fann ber ©eift be§ -freere» auf bie Tauer fein anberer fein, als ber

(Seift be§ SSolfes. Eine reöolutionäre SBetoegung , bie ben Seift be§ 33olfe§

burd)bringt , roirb ^roar junädjft — öieEeirfjt 3atn-i,ebnte lang — cor bem

§cere £>alt machen, aber nidjt bauernb cor ibm ^urücfroeidjen. 2öitt man ein

£>eer f)a6en jur Sicfjerftellung be» %fytont§ gegen ba§ SBo'lf, fo mufj man ba*

jöolfsfjeer auflöfen, ba§ SSolf entwaffnen uub 311 bem Sötbnerroefen ,}urücf=

teuren. 2?a aber bie erfolgreiche ÜBertfjeibigung gegen ausroärtige fyeinbe

burd) ba$ Bolfsljeer bebingt ift, fo fann ein folajer 9iücffcf)ritt nidjt in #rage

fommen.

©0 füfjrt bie boturtljetlSlofe Betrachtung ber limtfadjen immer toieber

3u ber Gürfeimtmfi , ba% bie ©ctoalt, bie pljtjftftfje Wcadqt , bie aum ^perrfdjen

befähigt, bei bem SSolfe ift unb nur Don bem SSolfe genommen toerben fann.

fyür bie äßiffcnfctjaft nom Staate folgt hieraus, bafj fte t>on ber bloßen 2f)at=

faetje ber öerrfdjaft att§ bem SScrftänbniß beffen, toa§ ber Staat ift, um
feinen Schritt näfjer fommt, baß fte oielmerjr t>on bem üßolfe ausgeben unb

nadjtoeifen muß, tote biefes buref) bie recrjttidje £rbnung feiner ©emeinfefjaft

bie Staat»getoalt probucirt. $n fleinften 33errjältniffen läßt fiel) fefjr toofjl

ein 3uftanb beuten, too bie 33ürgergemeinbe burdj SBefdjlüffe felbft regiert, roo

burd) ba* ^rineip ber Majorität bie pf)t)fifd)e ©eroalt bem £>errfct)er, ber mit

ber ©efammtljeit ber Seljercfdjtett ibentifet) ift, pr Verfügung geftellt wirb.

Staatsgewalt im 9?edjt»ftnne unb mecrjanifcf)e Äraft fallen bann ^ufammen.

9lber biefer Jeinfadjfte f$?aH fann ftdj in größeren äSexljattntffen rtict}t roieber=

fjolen. 9Kdjt nur besljalb nicfjt, roeil bie Q?eftf)lußfaffung üon sDHltionen un=-

überroinblicf)e Sdjroierigfeiten bietet, fonbern roeil bie 2lufgaben bes Ütegiexens

mit ber räumlichen 9lu*bel)nung be§ £>etxf<$>aft§gebiete§ in geometrifdjer 5ßxo=

greffion roactjfen, roeil nur ein festgefügte« Softem, ein funftoollex Apparat

ben üBebütfntffen eines großen Staat§roefen§ genügen fann. ^ofepl) be 9ftaiftxe

erinnert baran, baß bem Unmünbigen ein 23ormunb, bem 2Bal)nfinnigen unb

bem Slbtoefenben ein Pfleger beftetlt roerbe, unb finbet, baß bas SSolf au§

jebem biefer brei ©efid)t§punfte eine§ <£>exrfcf)er§ bebürfe. Semofratifctje

^bealiften mögen bie bauernbe Unmünbigfeit be* Joffes beftreiten. 2£a§ ben

2ßab,nfinn betrifft, )o fann man zugeben, bafe ba§ unter bem Ginfluffe ber

fran^öfifcfyen 9teöotution gefällte Urtrjeil, fofern e§ für aEe 3 e^en unb alle

Völler gelten foll, übertrieben ift. 5tber groeifellos ift in einem großen Staate

bas 3]olf als ©efammtb,eit immer abroefenb, fo bafj fc^on aus biefem gan^

unbeftreitbaren ©eft^tspunfte bie llebertragung ber bei bem $olfe berub,enben

9)cacl)t auf einen öerrfc^er not^roenbig erfd)eint.

^n politifc^en 3uftänben, roo au§ einem allgemeinen Umftur^ ein 9?eue§

gefetjaffen roerben mu%, roo eine ^econftitution eines in bie SBrüäje gegangenen

Staatsroefen» erforberlid) ift, roirb biefc llebertragung ber öertfcl)ergeroalt an

eine einzelne ^erfon in berjelben 2ßeife ootl]ogen, roie auc^ im bürgerlichen

Seben eine ©efammtf)eit üon 9Jtenfd)en fic^ ein öaupt unb einen Vertreter
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befc^afft , burd) Sßa^l unb Sluftrag bei; Gkfammtfjeit. 5lber fotdje Hebungen

ber urforüngliäjen Botf»fouoeränetät , tote in bent franjöftren SßleoiScit Oon

1852, finb 3um ©lue! fitx bie Böller fe^r fetten. 9Hd)t§ ift untoat)rfcf)ein=

liefet;, al§ baf$ eine fold)e ©efammtaction be§ Bolle», bie immer nur unter

bem (Sinbrucfe furchtbarer @rfcf)ütterimgen be§ nationalen fieoenS unb unter

getoaltiger Erregung ber fcolitifcfjen £eibenfct)aften ftattfiubet, 31t einem Ergebnifj

füfjre, toeld)e§ ben toasten Sfntercffcn be§ Botfe§ entfüricfjt. $tn 3lltgemeinen

ift felbft bie fefjlerlmftefte beftefyenbe ^errfdjaft einer revolutionären 9ceu=

begrünbung bor^iefjen , unb barum ift ieber Vernünftige $poIitifer in bent

(Sinne conferüatiö, bafj iljn üor alten anbern ^aQ ett be§ 6taaat§leoen§ bie

eine Bcfctjäfttgt : 2öie ift bie StaatSgetoalt ju erhalten? 3Bie finb @rfcf)ütte=

rungen ju oermeiben? unb, toenn eine folcf)e ftattgefunben tjat, toie ift bie

Störung toieber auszugleiten?

Söenn nun feftftet)t, bafj bie Staat§getoalt im Bolle beruht unb nur oon

bem Bolle genommen toerben fann, fo folgt fjierau§ bie Berechtigung be»

$öeali§mu§ in ber ^otitif. 3)enn ba tiefe ©etoalt burd) ben freien SBtlten

ber Bürger probucirt toirb, fo tommt offenbar Stile» auf bereu ©efinnung an,

alfo auf ein Unftdjtbare», ^nnerlic^e§, auf Ettoa», ba% nid)t burd) medmnifdje

Mittel erlangt toerben, ba% aud) ber Staat nidjt felbft erzeugen fann, ba§

er aber öorfinben muf}, toenn er Befielen fott. £)ie§ äujugeftetjen , toirb bem

felbftbetouBtcn Stealöolitiler fdjtoer, unb bod), toenn er toirfltd) Otealift ift,

b. tj. bie 2)inge fielet, toie fie finb, tann er gerabe biefe £t)atfad)c am toenigften

beftreiten. Sein ^beal toärc eine Einrichtung ber 2ßett, in roeldjcr ber

-fperrfdjer über ein ©efjeimmittel jur Betoältigung ber Waffen verfügte, beffen

Benuijung oon bent guten Söillen ber Untertanen ganj unabhängig toäre.

5lber bie Borfetmng fyat bie» nidjt getooEt. 3)er Bater ift feinen Äinbern

nact) ber Orbnung ber 9Zatur, fo lange fie feiner £)errfd)aft bebürfen, aud)

an Äörvcrfraft überlegen unb fann bestjalb befehlen, ot)nc 31t fragen. Sie

väterliche ©etoalt bietet eine vollfommen ibeale ßongruenj oon Autorität unb

materieller Äraft. £arum ift ein patriardjalifdjeS , b. t). ber väterlichen @te=

toatt analoges Sßerrjältrtt^ 51t ben Untertanen ba% $btal be§ aufgeflärten

SDefVoten. 9lber tl)atfäd)tidj fjat ber moberne |>errfd)er eine fold)e ©etoalt

nid)t. Er ift on,nmäd)tig gegen bm ^Bitten ber Untertanen. 2llfo mufj fidj

ber 9tealVolitifer oefdjeiben unb, toenn er auf bie legten ©rünbe ber Staat§=

geroalt jjurücrgeljt , ^m ^bealiften 9Jedjt geben. £>ier, an feiner SBurjei, ift

ber Staat ber Religion gteid) , bie aud) itjre gan^e 9Jiad)t in ©tauben unb

©eftnnung ber ^nbioibuen b,at unb biefeS ganj ibeale Moment burdt) nidjt»

erfetjen fann. S)arum fann e§ feine ftaat§männifd)e 2Bci§fjett, feine oerftänbige

üßolitif geben, für toeld)e nicfyt biefe§ Eine: bie Verfönlict)e ©efinmmg, bie

Votitifc^e Ucber^eugung ber Untert^anen bie erfte, grunbtegenbe ^yrage toäre.

£>ie ^rage: 2ßo!t)er bie StaatSgetoalt? fe|t ftc^ alfo um in bie anbere

grage: SQßo^er bie StaatSgeftnnung ber Untertanen ? SGßir nennen bie ibeale

©efinnung ber Bürger BaterianbStiebe, obtoo^t fie mit ber rein natürlichen

5lnb,ängtict)feit an ben Boben ber ^eimatt) nichts 31t tfnm b^at. ^n§befonbere

in großen Staaten ift ber ^utotnmen^ang beiber ein fer)r lofer. @» gehören
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atterbingg gum begriffe ber £>eimattj nid)t nur SScrge unb §tüffe, fonbern

and) Sürad)e unb Sitte unb aud) bie Orbnungen be§ öffentlichen 2eBen§, fo

bajs jene natürliche 2lnt)änglid)fett audj bem fceftefjenben StaatStoefen ju (Gute

!ommt. ^nS&efonbere ift e§ bie focial unb üolitifcf) toertljtoottfte @igenfcr)aft

be§ 9Jlenfd)en, bafj er „bie ©etoofjnijeit feine 5tmme nennt", bafj er eine %^
neigung gegen ba§ 91eue, ba§ Ungetootjnte tjat unb ba§ 2Ute, SSetoäfjrte, felBft

ba§ Befannte UeBel beut leiten, $raglid)en , Ungeiniffen oorgiefjt. SIBer man
barf auf biefe 'JDHfäumg bon petät unb STrägfjeit !eine 311 großen Hoffnungen

feiert. Denn biefe toefentlid) baffioe ©efinnung ift für einen tutjnen unb

entfdjloffenen Angriff auf bie Beftetjenbe Orbnung !ein unü6erftnnblid)e§

^inberni^. 9Hd)t barauf fommt e§ an, baf? ba% äSoIt bie Regierung nidjt

ftürje, fonbern bafj e§ fie ftütje, fie jur Waüjt ntac^e unb al§ foldje fjalte.

5Darum fann eine BI0J3 fcaffiöe Sugenb ber Untertfjanen ben SSebürfniffen ber

neuen 3 e^t nidjt genügen. £er fogenannte „ruhige SSürger", ber bie *Potiti!

al§ einen Stoff für 35ierBanfgefprädje fd)ätjt, ein tfjatfräftigeS ^ntereffe a6er

nur feinen ^rioatangelegcn^eiten toibmet, fonnte in ber Staat§orbnung be§

5lbfoluti§mu§ gefeiert werben; in einem bemofratifdjen Zeitalter ift feine (&e=

finnung oertoerflid). SDer moberne Staat Braucht 23ürger, bie für ifjn ein=

treten. 5Die ©etoalt be§ §crrfd)er» !ann nur bann aU gefiebert gelten, wenn

^ebermann int 3Mfe itjren 23eftanb al§ fein eigenes unb berfön(id)e§ $ntereffe

oertritt, njenn lüenigften« bie fo ©efinnten eine ganj entfdjiebene lle6ermad)t

fi^Bcn. SBofjer alfo bem SSoIfe biefe ©efinnung lommen foE, ba§ ift bie $rage.

5E)ie ©eftnnung be§ 9ftenfd)ert, fo weit fie üBerfjauüt buref) Bewußte @in=

toirfung Beftimmt wirb, ift ba§ ^robuet feiner ©r^ie^ung, unb barum geigt

fief) ber gefunbe 3beali§mu§ in ber jpolitif in bem SSortjerrfdjen ber @r=

3ie!umg§frage. 9Tcan fann au§ ber Stellung biefer $rage im öffentlichen

ßeßen auf bie politifdje ©efunbfjeit einer (Soodje fcfyüeßen. S)ie politifd) pro=

buetiöen unb bie unprobuetiöen Reiten, üßerioben be§ $ortidjritt§ unb be§

35erfal(I§ unterfdjeiben ftdj baburd), 06 ßrjie^ung ober ^oligci ba§ Sofung§=

toort ift. 9ttan Brauet in 2)eutfd)lanb , um biefen ©egenfatj augenfällig p
machen, nur bie 3^it Oon 1806 oi§ 1815 mit htm barauf folgenben Zeitraum

ju öergteic^en. 5£)arum pta^en auef) auf bem Gebiete ber nationalen ßrgie^ung

alle politifc^en unb ürc^lic^en @egenfä|e auf einanber. $ebe 5]}artei, welche

bie f)errfä)enbe Stellung be§ Staate» im (£r3iefumg§toefen angreift, ift grunb=

fä^Iic^ ftaat§feinb(ict). Denn menn ber Staat nietjt bie ©rjie^ung Be^errfc^t,

fo Bet)errfct)t i^n biejenige 2Rac^t, toelctje biefe §errfct)aft au§ü6t. 5tBer, fo

grofj bie ^öebeutung ber @r^ie§ung, ift e§ boc^ eine ibeatiftifdje 2äufd)img,

toenn man burc^ ©r^iel^ung allein, burd) Se^re, 5]}rebigt, et^ifd)e (Süntoirfung

bie Staat§gefinnung erzeugen 3U !önnen meint. @» ift nic^t möglid), ^been

unb UeBerjeugungen burc§ frühzeitige Sectionen unb unau§gefe|te§ 2Bieber=

t)o!en auf eine lommenbe (Generation einfad) ju üBertrageu. £ie ©eftnnung

be§ reifen Cannes ift Otel mefjr bas $probuct eigener ^rfa^rung al§ frühen

£ernen§, benn

„e§ bttbet

yiux bat geben ben 3Jtcmti unb irenig Bebeuten bie ^ßorte."



46 Seutfdje Diuttbjdjau.

©o ift aud) bie ©eftnnung be» 9)lenf(^en übet ben Staat Wefenttict) be=

fttmmt burdj feine ßrfafyrung oom Staat. SBie lange fä^on wirft Bei un§

bie nationale (Srjiefjung in Sdjule nnb £>eer, unb tote Wenig lönnen Wir mit

ruhiger Sid)erl)eit behaupten, bafj bie grofje Stenge ber Staatsbürger mit

Staat»gefinnung erfüEt fei! Unb eben anf biefe Stenge !ommt e§ an.

SDer üpolititer !ann nidjt wie bei; 9teligiöfe bei ber üHjatfarfje ftdj beruhigen,

bafj Stiele berufen, aber Sßenige au*erWafjlt finb, bafj ba» ^»bcalc immer nur

Oon einer ^linbertjett au§ertefener ©eifter erfaßt Werbe. 2)iefe (Slitetruppe

nütjt ibm ntctjtS, er mufj bie klaffen befjerrjdjen unb burd) bie klaffen fyerrfdjen.

Sd)on f)ierau§ folgt, bafj bie ©runblage ber Staat§gefinnung nid)t ein rein

ibeale» Streben fein tann. 2lber ein foldjes Verlangen ift aud) burd) bie

9tatur be§ Staats au»gefct)loffen. 2)er Staat fott nicfyt ein Sempel fein,

fonbern ein SBofjnljauS. @§ ift eine lleberfpanmmg be§ ^bcali§mu§, oon ben

9Jienfd)en ju forbern, bafj fie ftdj bem Staate Wie einer ©ottfjeit opfern. 6r

Ijat feinen ©runb unb feinen 3Wecf ^m DicSfcitS. 6r fantt niajt, tote bie

Religion, einen fnmmel Oerfpred)en, in Welchem ber dünjelne für bie Eingabe

feine§ ftnnlidjcn Seben» (Srfajj finben foE. S)er Staat tann ©ut unb Sßtut

feiner ^Bürger forbern, aber nur be§^alb, Weil feine (Sjiftenj notfjWenbig ift

für Seben unb ©lud: be» ßinjelnen. $n bem 2obe§rufe be» gelben Oon

Sempaaj: „Sorget für mein äßeib unb meine ^inber" ift eine gefunberc

Staat§auffaffung , al» in ber fdjnöben *Praf)lerci be§ ^eine'fi^en ©rcnabier§:

„3Ba§ fdjeert mid) Söeib, Wa§ fdjeert mid) Äinb?" 5£er Staat, ber für feine

©rjftenj baZ fjöc^fte Opfer forbert, mufj ftd) al§ förberlid) unb unentbeljrlid)

erWeifen für ba§ Seben be§ ©injelnen unb für ba§ ©efammtleben bc§ SSolfS,

Welche» mit bem SinäeUeben burd) jafjltofe äßecbfelbejiefyungen oerftodjtcn ift.

SDer reine ^beali»mu§ oerWirft biefen §anbet mit bem Staat, in Weldjem

bas inbioibuelle ^ntereffe 31t feinem s
Jted)te tommen Will. (£r forbert, bafj ber

(Sünjelne im ©efüfyte feine» Untoertp auf ftd) felbft unb fein perfönliä)e§

Seben 35erjtct)t Keifte unb ftd) bamit jufriebea gebe, im Staate al§ einer un=

enblid) t) oberen ßriften^form unterzugehen, nur aU Mittel, als *Dtateriat für

bie gWecfe be§ Staate» 311 bienen. $n biefex 2lnfd)auung ift bod) ber 2Biber=

fprud) fofort einleud)tenb, baß, Wenn ba% ^nbiöibuum fc^lerf)terbing§ Wertlos

ift, aud) eine nod) fo umfaffenbe ©emeinfe^aft oon ^nbioibuen unmögli^ 35er=

ebrung beanfprudjen lann, ba ba§ SSielfad)e oon 51uH auc^ bei bem größten

UlnWa^fen be§ 5JhiItipli!ator§ 9iuK bleibt. Stile 2öertf)fcWung öon Staat

unb Ssolf beruht auf ber 2Bertbfd)ät;ung be§ ^nbioibuum§. S)arum mu§
$effimi§mu§ in ber SSetra^tung ber 9ttenfd)en, 5Jhnfa^cnb,a§ unb ^enf(^en=

oerad)tung bem Staate gefäb,rlid) Werben. 2)er römifdje Staat füllte fidb

burd) ba§ ©briftentl)um bebro^t, Weil er in beffen ftrenger S5eurtf)eilung ber

menfd)Iid)en Sünbe ein ,,odium generis humani" ju er!ennen glaubte. 2b^at=

fädjlidj ift freubige Sebengbejab^ung , äßert^fc^ä^ung be§ 5Renfc§enleben§ 35or=

au§fe^ung ber Staat§gefinnung , unb e§ ift ein üerle^rteö SSeftreben, bur^

§erabfe|ung be» ^nbioibuum§ jur 35erefi,rung be§ Staate» unb 3ur Eingabe

an ibn gelangen 3U Wollen.
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tylan muß alfo, toenn man unbefangen urteilen toitt. btefe§ zugeben,

baß ber Staat mit bem ^nbtoibuum in einem SBedjfelöexljältmB ftef)t, in

toet^em er nidjt mefjx forbent fann, als er gibt. Sßenn nun bie Römer bic

©exedjtigfeit als biejenige Üugcnb be^eictjnen, toeldje ^zbem bas Seine gibt,

fo jeigt ftcf) r)ier ber toaste Sinn bes Sa^je», baB bie ©erecfjtigteit bie (Srunb=

läge ber Reidje fei. 6in Staat, ber in S3jat unb SBafjrrjeit gebeut bas Seine

gibt, bas\ mas er gerabe braucht, tooDon ölücf unb ^rieben feines £eben§

abhängen , toixb f)ierburcb, bie ©efitmung feiner Bürger befjexxfdjen unb feine

©ctoalt unerfäjütterlicb, feftftellen. £ic fjödjfte Vollenbung bes 3°eals ber

©crerf)tig!ett in ber Crganifation unb bem föanbeln be» Staates tnirb mit

ber fjödjften Vefeftigung ber Staatsgewalt jufammenfalten. £ie fortfdjreitenbe

Vertiefung unb Vertoirflicfjung biefes $beal§ bes gerechten Staates ift alfo

bie gro§e, befjerrfdjcnbe Aufgabe ber polittfdjen S^eorie unb üpraris.

II.

9Jcan benft bei bem äßorte „©exedjtigfeit" junädjft an bie Rechtspflege.

5(ucr) galt es ^afjxjeljnte lang als bie fjödjfte 3lnnätjerung an bas ^btal,

baß bie üüßirffamfeit ber ©eriajte möglichst ausgebefjnt unb bie 25etoegungs=

freib,eit ber Vermaltungsbef)örben, bie bem gefinnungstücfjtigen liberalen als

bie SBerf^euge bcfpotifd)er SGBittfih DerljaBt tnaren, möglictjft eingefdjxanft

toexbe. 2ßo in einem Staate bie Verroaltungsbeamten noeb, Dem ber Meinung
geleitet finb, bafj bie Autorität ber Regierung buxdj anbere Mittel, als buxdj

(Berecf)tigfeit befeftigt roerben tonne, ift biefe Unterfdjeibung natürlich. ds

ftef)t aber fdjledjt um ein Staatstnefen , in roeldjem nur ber Rid)terftanb bas

Vertrauen bes Volles befiel, ^n 2)eutfcf)lanb Ijat gerabe bie neuefte ©efet$=

gebung bie SEenben-j, in ben Angelegenheiten, meiere bie unterften Votfsclaffen

am meiften intereffiren , buxdj bie Einrichtung Don ©etoerbegeridjten unb

Ginigungsämtern unb bureb, bie Berufung ber VertDaltungsbeb,örben px @nt=

Reibung Don Streitigfeiten ber 3lx6etteiöexfidjexuitg ein bequemeres, leichter

pgänglidjes unb babei foftenlofes Verfahren fjexäufteEen. ^n ber 23jat lann

man nid)t behaupten, baB gerabe bie Rechtspflege bas ^beal einer allen

Vürgern gleichmäßig ju ©ute !ommenben Staatseinricrjtung barftette. £>uxdj

feine Slnfpxüdje an bie felbftänbige Itjätigfeit ber Parteien ift ber GibitproceB

für ben gemeinen 9Jlann ein gefaljxöollex 2öeg. 3ubem foften bie Sßxoceffe

(Selb, unb jtoax, Don ber Vergünstigung bes Slxmenxedjts" abgeferjen, bie nur
ben Atlerärmften ^u Statten fommen fann, für Reiche unb Unbemittelte gleicb,

Diel, fo baB bie 2Jlöglidjfeit , ber äöofjltfjaten ber Rechtspflege tfjeilljaftig ju

roerben, für bie Derfcfjiebenen ßtaffen bes Volfes je nactj ibrer Vilbung unb
i^rem Vefiije eine Derfd)iebene ift unb gerabe bie Rechtspflege einen tiefgreifenben

llnterfcbieb jtoifcfien Reid) unb 5lrm befeftigt. Ueberfjaupt finb an ber 2ßir!=

famfeit ber SiDitgeridjte toefentlidj bie roobltjabenben (Haffen intereffirt. £>ie

ßinriebtung einer guten unb prompten ^ufti] beftfjenft ^ebermann im Votfe

mit einem feuerfeften unb biebesfiäjeren ©elbfcb,ran!e ; aber roas nü|t biefe

Grrungenfajaft bem, ber fonft nicljts befitjt? Xem liberalen, -öanbel unb

©eroerbe treibenben Vürgertb^um, meines ^afjrjefmte lang ben politifdjen
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fyortfdjritt geführt §at, mußte ber xafd^e unb toirtfamc Sdiutj be§ @igcntf)um*

unb ber £yorberung»rcd)te al§ bie I)auptfäd)tid)fte $ßflid)t be» Staate» erfdjeinen.

ßljne ^toeifet Ratten biefe greife tJjt gute§ 9tcct)t gu biefem Anfprud) an bat

Staat. A6er c» ift ein ^tttl^unt, anpneljmen, bafj bie ©ercdjtigfcit be»

Staates fidj in beffen 23efriebigung genugttjue.

SDie ä>orfteltung , baß jtnar ber Stiftet ba§ Red)t fitzen fotte, ber 3}er=

toaltungsbeamte aber nur nad) bem Rüt}lid)en ju trauten unb fid) um ba§

3tec|t nur fotoeit ju tummern tjabe, al§ e§ feinem -öanbeln eine leiber nidjt

gu befeitigenbe ©djrcmfe $teljt, ift ber Ausfluß einer veralteten Staat§n3ei§^eit,

toelcfye bie Mittel jur 33ef)errfd)ung be§ 33olfe» anber»too al§ in SBilten unb

(Sefinnung be» S5oI!e§ felbft fudjte. £>ie fjäufigfte ABroeidumg bon bem SBege

ber ($ered)tig!eit in ber 5)}rari§ ber SBertoaltungebetjörben bcftet)t in ber un=

gleiten SBetjanblung ber Bürger je nad) it)rer focialen Stellung ober ib,rer

politifd)en Haltung, Sic fran^öfifdje SSertoaltung toirtt)fc^aftct mit bzm fo=

genannten Rotabclnfbftem, nad) toetdjem bie in ib,rer focialen Stellung mäd)=

tigften, b. fj. nad) ber gegenwärtigen SSefct) äffen !)eit ber franjöfifdjen ®efeEfcb,aft,

bie reichten Seute eine» äBejirfei*, fofern fie ber augenblidlidjen Regierung

einigermaßen freunblid) entgegenkommen, burdj bie fogenannten „faveurs

administratives" belofmt toerben. Ridjt nur tüirb jebe it)r perfönlidje»" ^ntereffe

berüfjrenbe Angelegenheit, jeber äBegebau unb jebe @ifenbaf)nconceffion nad)

ifjren 2ßünfd)en erlebigt, fonbern ilmen ift aud) bann ber Erfolg gefiebert,

toenn fie in Angelegenheiten (geringerer al» gürfpredjer auftreten, fo baß fie

im äkrfjältniß jur Regierung biejenige Stellung einnehmen , beren fid) ber

fatfjolifdjc -^eilige bem <&immel gegenüber erfreut, ©in fotdjc* Softem ift

erflärlid) in politifcfyen 3 ll 1*tönben, wo bie Regierung, felbft nur eine Partei,

burd) eine Revolution ans Ruber gelangt ift unb fortgefetjt für ifjre Sziftenj

kämpfen muß. Augenfällige, freunblid)e ^ßejie^ungen ju ben am meiften b,er=

bortretenben üßerfonen ber ©efettfdjaft ertoedeu in folgen 3uftänben ben

Schein eine» gtüdlid) Ijergeftelltcn ©inbernefnnen» äroifdjen Regierung unb

23olf. S)arum b^at gerabe Die in iftrer äßui^el faulfte, bie innerlid) unboafjrfte

aller franjöfifc^en Regierungen, ba» 3ulifönigtb,um, ba§ Rotabelntoefen gur

b,ödjften Sötütfje enttoictclt. S)ie 6eben!tict)e Seite biefe§ Sbjtem§ ift biefe,

baß bie ^^tttificirung ber Sadje ber Regierimg mit ber ber Reihen notlj»

roenbig ba» DJci^trauen ber Armen erregen unb baber bie focialc ©äb,rung

beförbern mu^. äßenu aber bie Regierung ernfttjaft angegriffen wirb, bann

rairb fie bei ben bequemen 23örfcnmännern , bie mit iljr in guten Sagen ein

§erj unb eine Seele toaren, bergcblid§ öütfe fitzen. Auf rein beutfdjem

^oben |at biefe $orm abminiftrattber llngcrecb^tigteit niemals Eingang ge=

funben. Sagegen gilt e» aueb, bei un§ noeb, bielfacb, al§ bie b,öcb,fte 3Bei5b^eit r

ben ganzen Apparat ber Staatöberttialtung in ben Sienft ber b,errfc^enben

politifdjen Richtung 311 fteHen unb gegen bie 2ötberfad)er mit allen Mitteln,

über toetdie bie 3}erraaltung berfügt, ^rieg 3U führen. S)iefe» Rechnen auf

bie 6b^ara!terloftgleit unb Riebertradjt ber ^ienfd^cn berfeljlt regelmäßig fein

3iel. 3)enn ba§ ©ebiet, auf toeldjcm bie SSerboattung nacb, freiem belieben

berfab^ren !ann, auf toetdjem itjrc ©nabe unb Ungnabe füb/lbar toirb, ift in



lieber (Seredjtigfeit unb s
}*olittf. 49

bem heutigen 9ted)töftaate gar nid)t aulgebefynt genug, um barauf &ämpfe
aul<}ufecf)ten uub entfd)eibenbe Erfolge ,}u erzielen. .^eroorragenbe 33er=

tüaltituglbeamte fommen auf ©runb langer Erfahrungen ju bemfelben

ErgcbniB, ftjetdjel bie principieEe ^Betrachtung unb bie Stimme bei ©eroifjenl

bem fcf)£icf)ten 2}erftanbe aufbrängt. Einen Sßeteg hierfür bieten bie £ebenl=

erinnerungen bei Dor einigen $a§ren Derftorbenen Cberpräfibenten Don Ernft=

Raufen, ©ereäjtigfeit unb 2BoI)ltDoEen finb nact) bem Urteile biefel iftannel

bie einzigen bittet, meiere ber Skrtoaltunglur Verfügung ftefjen, um patrio=

tifetje ©efinnung ju erzeugen. „2Ber bie ©erecf)tigfeit , 51t ber inlbefonbere

audj bie aulttjeilenbe gehört, au» ben 5lugen fe|t, wer ©unft unb Ungunft

all 2of)n unb Strafe für politifdjel SSerljalten fjanbfjabt, ber Derbirbt ben

$oIflcf)aratter , ebenfo tote derjenige, melier bal äBofjltooEcn fo tocit aul

ben klugen feist, um gegen bie eigenen ßanblleute gleidjfam Ärieg 311 führen,

inbem er ifjnen ben gemeinen 9tecf)tlfct)ut} Derfagt . . . SDte aulgleictjenbe ®e=

recfjtigfeit gibt .^ebero oa§ ©eine unb täfst regnen über ©cremte unb Ungerechte.

$ene in ben legten 3a^'3et)nten fetjr in§ Stfjtoaufen gefommenen ©runbfäke,"

lagt -öerr Don Ernftbaufen , „finb mir oon meinem SSater tiererbt morben,

unb iä) Ijabe fie auet) Don allen Denen beobachtet gefeiert, meiere ict) al& meine

Seb,rer betrauten fann." Diefel fd)licf)te SBefenntniB einel 9ftannel, bem audj

Diejenigen, bie nur nad) bem Erfolge urteilen, bie Eompetenj nicf)t abftreiten

fönnen, Derbient in ben Greifen, bie el angebt, befjer^igt 31t toerben.

Die ©ered)tigfeit foE aÜe Diejenigen burc^bringen, bie im tarnen bei

Staats fjanbeln, benn fie ift bie mel)r ober minber l]erDortretenbe, aber un=

abläffig toirfenbe Iriebfraft in ber gefammten politifajen Enttnicftung unferer

3eit. slliemanb fragt Ijeute offenen SBiberfprud) , toenit geforbert toirb, bafj

ber Staat jebem feiner SSürger biene, baB er bie Saften be* ©emeintoefenl

gleictjmäBig nact) bem 9JcaBc ber Gräfte einel ^eben Derttjeile, unb baB aul

biefem ©eficfjtlpuniite aud) bie 23etl)eiligung ber Bürger an ber Drganifation

bei 9iegimentl, an ber Eintoirfung auf bal -öanbeln be* Staat! georbnet

fein foEe. Die 23efcf)rcmtuug be§ ftaatticfyen 2£irfenl auf bie SSertbeibigung

gegen ben äußeren #einb unb auf ben Sd)iri$ ber öffentlichen 9htl)e unb

Sidjerfjeit toirb ntdjt mef)r ernftfjaft behauptet, ^ebermann fül)lt, bafj ein

lebenbiger (Staat für bie görberung bei Sßo^t! aEer feiner Bürger teine

anbere ©ren^e anerfennen lann, all bie ©renge bei 9ftöglict)en, bei Erreich

baren, toelctje aEem menfcfylidjen öanbeln gefteeft ift. Dl)atfäcf)licl) Derlangt

audj jeber Staub Don bem Staate bal, mal gerabe itjm ÜRotfj tf)ut. Der

©eletjrte forbert Don tf)m bie 93cußc §ur ^orfdmng unb bie bittet ju nnffcn=

fetjafttic^en llnternel]mungen, bie Religion ^örberung bei Eultul unb Sd)u^

bei ^eiligen gegen Säfterung. Der Kaufmann miE in fernen beeren ben

Sdjutj ber ^eimifc^en flagge genießen, bie ^nbuftrie in fc^raierigen 3 e^en

burc^ 3°^ gefetjü^t merben. Der Sanbmann maa)t ben Staat bafür Derant=

mortlic^, baB i^m bie fyrud)t feinel gteifeel merbe unb nnE im Kampfe mit

ben Elementen Sdjutj unb ^örberung finben. Die ßunft glaubt ein 9iect)t

ju §aben auf einen Sdjauplatj i^rel Sc^affenl im 35aterlanbe, fie mufj bie

f)öct)ften Aufgaben ifjre! 2Birfenl Dom Staate felbft empfangen, fie begehrt

»eutfe^e SfJunbfc^au. XXIII, 4. 4
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ftaatlidje $örberung unb llnterftütmng , Wo bie Gräfte beS (Sin^clnen nid)t

ausreichen, um baS «g>öd)fte tjerbor^ubringen. ^ebet ift mit fid) barüber einig,

baß WenigftenS baSienige (Gebiet menfd)Iid)en äöirfenS, bem feine ®raft ge=

Wibmet ift, bm Staate feineSWegS fern liege unb ba% e§ fein gutes fftedjt

fei, bon bem «Staate 31t forbern, Was nur biefer ilmt geben fann. Auf feinem

(Gebiete menfdjlidjen StrebenS wirb man tjeute bie SSetjaubtung Wagen: baS
getjt ben Staat nidjtS an. llnb eS ift feineSWegS als ein 3 e^en nationalen

Verfalles 31t besagen , Wenn fo bon allen Seiten ber 9htf nad) ftaatlidjer

görberung unb §ülfe laut Wirb, ^m (Segentljeil fann ber Staat nur baburd)

eine res publica, eine Angelegenheit beS ganzen VotfeS Werben, ba§ er metjr

unb mefjr in baS ßeben beS ©in^elnen eingreift, nid)t nur fjeifdjenb unb be=

laftenb für bie 3^ e^e oel: ©efammtljett , fonbern aud) gebenb, förbernb für

jebeS legitime unb feiner Sfjeilnafjme Werttje Streben beS ©in^elnen. 9hir

barf man, wenn MeS anertannt Wirb, nid)t bie große klaffe beS VolteS ber=

geffen, tttelc^e fein anbereS irbifd)eS ^ntereffe b,at als baS tägliche Sorot. @§

ift biejenige $orberung, Weldje Wegen iljrer fd)ier unermeßlichen AuSbelmung

unb ibrer unüberfeparen (Sonfequenjen bem ^olitifer bie meiften Siebenten

erregt. Aber bie innere triebhaft ber pofitifdjen (SntWidlung unfereS 3eit=

alters treibt bie Söiberftrebenben fo gut h)ie bie lleberjeugten mit unbc3Wing=

lieber ©eWalt borWärtS. §)ie Millionen , bie nidjtS befi|en aX§ gefunbe

©lieber, bedangen ein gefiedertes £)bbad), eine gefunbe SBoImung, fie berlangen

baS tägliche SSrot als ben Sofjn fleißiger Arbeit, ben Sdnit3 gegen Ausbeutung,

gegen Sc^äbigung an ßeib unb Seele, gegen bie ^erftörung i§reS f$amilien=

lebenS, gegen bie grauenöoEe Verfolgung burd) baS (Sefpenft beS §unger§.

5Diefe gorberung ber Waffen ift unausbleiblich in einem Staate, Weldjer feine

gan^e materielle Äraft biefen klaffen entnehmen muß unb unfähig Wäre, fid)

gegen fie 51t bebauüten. 3Me feciale ©efeijgcbung, in bereu Anfängen Wir

ftetjen, ift nidjt etwa ein ebler Surus, ben fid) eine Wotjltjabenbc Nation ge=

ftatten taun, auet) nid)t ein burd) religiöfe unb tjumane sHtotibe beranlaßteS

§inauSget)en über bie orbnungSmäßige Sphäre bolitifd)en -öanbetnS, fonbern

bie Erfüllung einer unmittelbar auS bem begriffe beS mobernen Staates fid)

ergebenben ^orberung. £)er bemofratifcfye Staat, ben Wir fjaben, muß ein

faciater Staat Werben, Wenn er gefunb unb lebenSfräftig fein folt.

S)er Untexfcf)ieb ber StaatSauffaffungen ^eigt fid) nirgenbS folgenreicher,

als in ber Verkeilung ber Staatstaften, äßenn man ben Staat nur als

'ilftadjt auffaßt unb bie Duelle biefer Wafyt außerhalb beS VolfS fudf)t , fo

ift baS befte ginan^fQftem baSjcnige, Welches mit ber größten (Srgiebigfeit bie

größte @infacl)l)eit uerbinbet. £>aS ^rineip ber ©ei-ed^tigleit fann l)öct)ftenS

negatit Wirlfam Werben als 5)titberung übermäßiger gärten, ^er Staat fteljt

bann feinen bürgern nic^t anberS gegenüber, als ein frember ^riegS^err, ber

fic^ burc^ (Kontributionen bie Mittel jur Verpflegung feines §eereS öerfc^afft.

f^reilic^ ift bie Ausführung beS ^PrincipS ber ©erec^tig!eit nirgenbS fc^Wieriger,

als auf bem (Gebiete ber Vefteuerung, unb ber Abftanb jWifäjen ^beal unb

äßirtlic^leit Wirb bier immer fe^r groß fein, ©ennod) Wirb bie 3Gßir!lid)!eit

Wefentlid) bureb baS ^beal beftimmt, Welches bem StaatSmannc borfd^Webt.
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$ftan fann nid)t $beale gur äBirflicPeit macfym, aber 9tiemanb !ann ofjne

$beate Wirfen. SDarum ift baZ SSorljerrfdjen beS ©ebanfenS ber geredeten

33ertb,eilung ber StaatSlaften baS ^enngeidjen eines StaatSWefenS, Welches

ben fittlidjen (Geboten bet geit geb,orä)t, auSfäjliefjenbe 9Hicfficljt auf bie SBe=

quemlid)!eit beS ^egierenS ^eid^en beS StillftanbS unb beS Verfalls. 2)er

Raubritter, ber bem reifcnben Kaufmann einen Stjeil fetner äBaaren abnahm

für ben $reiS ber Schonung feines SebenS unb feinet übrigen SBefitjeS, fteljt,

WaS bie ^ßequetnlic^!eit unb @infacPeit beS SteuerftyftemS betrifft, als un=

erreichtes dufter ba. £>ie aEmälige (Srftarlung ber Senbeng nacf) geregter

Steuerung geigt ficf) .in beut ^ortfdjritt ber ©infornmenfteuer , Welker jetjt

aufy bie grangofen einen legten, Wenig IjoffnungSboIlcn 2öiberftanb leiftcn

unb in ber allerWärtS fdjarf §erbortretenben Abneigung gegen neue inbirecte

Steuern. 9flan fagt gWar gu ©unften ber inbirecten ä&efteuerung , bafj bie

für bie ginangen unentbehrlichen Beiträge auä) ber geringen ßeute t>on biefen

atn Wenigften embfunben Werben, Wenn fie in ber fyorm einer geringen $er=

tfjeuerung ber SebenSmittel erhoben Werben. 2tber ift eS benn erftrebenSWertf),

bafj bie ©teuer nidjt embfunben, oielmetjr bem Pflichtigen, ot)ne bafj eS itjm

jum SSeWufjtfein fommt, geWiffermafjen entWenbet Werbe? 2$ielmef)r Wäre gu

Wünfctjen, bafj in einem Sßolfe, in welchem $ebermann 31t politifdjem -^anbeln

berufen ift, auä) bie 3Serpftic§tung jebeS SSürgerS gur ^eilnol^me an ben

Saften beS Staates in baS öffentliche SeWufjtfein überginge. 2)ie ©rfa^rung

geigt übrigens, bafj gerabe bie nieberen SMfSclaffen für einen t^nen einleuct)=

tenben bolitifdjen gtoect gu pecuniären Opfern fetjr bereit finb. 2Benn man
eine gleiche SSereitWilligfeit für baS Steuergafjten niä)t hoffen barf, fo liegt

baS nur baran, baf? baS 35olf in feiner 9Jkb,rgab,l ben Staat nod) nidjt als

feine eigene Angelegenheit Betrachtet , bafj ber borfjanbene Staat bem Solle

noct) fremb ift, bafj bie tl)eoretifct) nietjt mefjr angefochtene 5lnfd)auung bon

ber ^bentität bon Staat unb SSol! bisher Weber in ber tljatfäcfjtictjen ©e=

ftaltung beS Staates, nodj in bem SSeWiifstfein ber Waffen gur äßa^r^eit ge=

Worben ift. 2luct) geigt bie Drganifation ber 5trbeiterberfic^erung, wie eS möglich

ift, bon Unbemittelten birecte Steuern gu ergeben, bie Wegen i^rer SSert^eilung

auf äßoetjenbeiträge baS ©teid)getoic^t in bem SSubget beS lleinen 9JcanneS

nietjt ftören.

2>er SiberatiSmuS, buret) Wellen ber bemofratifcfye ßb,arafter be§ mobernen

Staate in ber 35erfaffung§entWic!Iung burc^gcfe|t ift, fjat fic^ barin getäufct)t,

bafj er mit biefer ftaat§red)tlictjen Seiftung ben gorberungen eine§ neuen geit=

alters gu genügen glaubte. (£r überfa^, ba% bie ^jemolratie nict)t nur eine

ib,r geregt Werbenbe Crganifation beS Staats braucht, fonbern bafj fie notb,=

toenbiger SGßetfe ein gang anbereS StaatSibeat Ijat, aubere ^orberungen an

baS |)anbeln beS Staates fteUt , als ber 5lb)otutiSmuS. f^ür baS 25erf)ältniB

gWifc^en Staat unb 35ol! ift eS biel Wichtiger, WaS ber Staat leiftet unb WaS
er forbert, als Wie bie Crganifation gu Stanbe tommt, buret) Welche er

§anbelt. 2)ie britte 5cebubli! in granlreic^ fteb,t in ber 5lner!ennung ber

f^orberuugen, Welche bie fociale @ntWictlung an ben Staat ftellt, hinter bem

monarc^ifcljen SDentfdjlanb Weit gurüd. $n großen Staaten muJ3 bie auS=
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gcbilbcte Siemofratie in ber SBetfaffung faft unöermciblicf) %ux (STaffenberrfdmft

fügten, Bei Welcher bie Staatsgewalt 931ittel für bic perföntidjen gWede oc*

9tegicrenbcn Wirb, hingegen tmt bie 9Jionarcf)ie ben einen, großen Vorzug,

baf; bem öerrfdjer bie Staatsgewalt Selbfi^Wecf ift, nidjt Mittel für anbete

egoiftifdje gWecfe. £)er SBcfi% ber Staatsgewalt als fotdjer ift baS ©ut,

WetdjeS er feinem 9iadjfolgcr ungefdjmätert Ijmterlaffen Will. SDarum mufj

in unferer 3eit oer ridjtig beratene Leonard) für bie dsrfialtung unb 35e=

feftigung ber Staatsgewalt benjenigen SQBeg Wäfjlen, reeller nact) ber bemo=

fratifdjen ©efittung beS 3eitalter§ allein gangbar ift. @r lann feine anbere

$olitif treiben, al§ bie ber ©eredjtigfeit. S)ie energifdje Sefjauptung ber

monardjifdjen ©etoalt, bie 2lbWetjr aller SSerfudje, fte burd) ben üßarlamen=

taxi§tmt§ in einen bloßen Sdjein ju DerWanbeln, ift bie $8orauSfetmng einer

entfdjieben populären nnb focialen 5politif. 2£o alterbingS eine SBetfjeiligung

beS 33ol!e§ an ben öffentlichen Angelegenheiten ftattfinbet, ba !ann biefc nnr

eine gleidje fein. 9llte 5t6ftnfung beS SM'trgerredjtS nad) betn 6enfu§ berntjt

anf ber SBotaugfejjung , ba£ mit ber Abnahme beS VefiijeS baS ^ntereffe an

ber (Srtjaltung ber beftetjenben Staatsgewalt abnehme, unb enthält alfo ein

SBefenntnifj ber Olegierenben, bafj ifjr Staat nur ben SBofjtfjabenben nü|e, ber

9ftaffe beS 35olfeS aber nur Caften bringe. (Sin Regiment, bafj biefc 5£fjatfadje

felbft anerfennt , muß baranf gefaxt fein , 311 ftür^en , fobalb bie Waffen ben

Sadjüerfjalt burdjfdjaut baben unb itjrer 9ftadjt berankt geworben ftnb.

£)te ©crcdjtigt'eit ift ein s$rincip ber inneren Organifation unb Aktion

beS Staates. Sie fann in bem SScrfjältnifj ber Staaten 311 einanber nidjt

3itr (Srfdjeinung tommen. S)cnn fte folgt auS bem SQßefen ber ©emeinfdjaft,

Weldje ofjne fte nidjt befielen fann. S)ie rein ibeale ^reube am ©uten unb

©eredjten Wirb in ben Ijarten kämpfen ber !politif nie p Sßorte fommen.

Dtme baS Sectio beS ^ntcreffe^ , WeldjeS bie Staatsgewalt -jut ©eredjtigfeit

gegen bic Untertanen jWingt, fann ein gerechtes .öanbeln beS Staates gar

rtid£)t erwartet Werben, ©enug, Wenn im internationalen 35erfe§re WenigftenS

bie Vertragstreue geübt Wirb, in Wetdjer bic erften Anfänge einer über bie

nationalen Sdjranfen tjinauSgetjenben , uniberfellen (Stercdjtigt'eit IjerOortreten.

(Sine Weitergefjenbe Anerkennung fttttidjer ^rineipien in ben S^ietjungen ber

Staaten mürbe eine Waljre ßebenSgemeinfdjaft oorauSfetjen , ein Softem oon

Ocreinigten Staaten ber cnltioirtcn 9ttenfd)f)eit , Oon Wetdjem mir Weit ent=

fernt finb.

ü£)iefe Unfäbigfcit beS Staate, bem fremben geregt 31t Werben, aufjert

fid) auc^ in ber inneren 5|3olitif, Wo burd) geraaltfamc ^rcigniffc Elemente

fremben S5olf§t^um§ in ben £)rgani»mu§ be§ Staate^ aufgenommen ftnb.

^ier ift e§ bem §errfc^er unmöglid), einem Xb,eil feiner ltntertljancn 311 gc=

Währen, roaö gerabe biefem am meiften am öerjen liegt. 3)urd) biefen un=

natürtid)en ©egenfa| be§ Staat§intereffe§ unb be§ 35olf§intereffe§ Wirb ber

(Sang ber Spotitif not^Wenbig ein fc^Wanfenber. SSalb brängt ber nationale

unb gefd)idjtlid)c C^arafter be» Staate^ ju entfe^iebenfter Betonung fcine§

eigenen 2ßefen§ unb jur llnterbrüdung be§ fremben. 2)ann Wieber mac^t

)id) ba§ natürliche ^eftreben geltenb, anc^ bie WibcrWilligen tlnterttjanen burd§
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bereitroilligei (Singeljen auf ifjre 9Infdmuungen unb gorberuugen gu geroinnen,

um baburd) jenen unfyeilootlen ©egenfajj aufgeben. Sie jdjtoanfenbe Sßrarü ift

bie ^olge einei conftitutionelten {yefjlex^, ben feine Staatitunft curiren !ann.

Der ©egenfat} groifcfien 9JtotextaIi§tnu§ unb $bealiimui, groifetjen Siebe unb

Selbftfudjt in ber äkuft be» 3Dtenfdjen befjerrfdjt audj bie kämpfe ber Sßolitif.

$n bent geroön,nlid)en treiben bei Üagei ge^t jeher (Singeine, jebe (Haffe bei

ißolfei, jebe Partei ben 2Beg, ben if)r ba* ^ntexeffe oorfdjreibt. Unb bodj ift

bie (Srjfteng ber Staaten baburd) bebingt, bafj ber Bürger bereit ift, ftd) für

bai ©entetntuefen 311 opfern. Sßenn nur ber f)öd)fte ^beali§ntu§ gu biefer

SßoEenbung ber Staatigeftnnung befähigte, fo märe ei in einem bemofratifdjen

3eitalter unmöglich, mit Hoffnung unb Vertrauen in bie 3utunft ber be=

ftefjenben Staaten p bliefen. 3lber bie $bee oei geregten Staatei geigt ben

2Beg, auf meinem biefe ©egenfätje 311 öermitteln ftnb, unb ein gefunber

Dtealiimui, ber audj feine irbifdjen, materiellen, egoiftifdjen ^ntereffen im

Staate unb burdj biefen befriebigt finbet, mirb gerabe beitjalb 311 ben l)öd)ften

Seiftungen für bai ©emeinmefen getrieben. $ebe ^ßolitif, meiere nur an bie

ibealen (Smpfinbungen unb äkftrebungen bei Sftenfdjen appellirt, ift eben fo

fefjr auf ocr!eb,rtem 3Bege, mie bie ro^e 9)tenfd)enoerad)tung , meiere nur an

tfjierifdje ^nftinete glaubt. Die richtige (Srfenntnifj unb Beurteilung b^

9)cenfd)en, meiere biefem fetbft, feiner Doppelnatur unb beut 3*°iefpaXt in

feiner 23ruft geregt mirb, mufj aud) gu ber ^olitit ber ©eredjtigfeit führen.



pie ^dcufarfeiet 6es 9Cttp(Iu$ unb bae ^teflgeöictjt

S5on

[9tad)btud unterlagt.]

S)a§ nur Steige gefjenbc ^a^^unbert 6at ber claffifctjen Sßfjilologic in ber

jüngften $eit eine gan^e 9teilje bebeutenber ^unbe gefdjenft: umfangreiche Ijanb»

fdjriftticfye unb infdjrifttidje dntbecfungen tjaben unfere ^enntniffe öielfadE) er=

toeitert, ergänzt unb öerbeffert unb mandje neue lofynenbe Aufgabe gefteltt;

unb mir fonntcn biefe ©unft äugleidj aU Sroft nnb (£ntfct)äbigung empfiuben

für bie fonftige Un6iII ber 3eit gegenüber unferer Söiffertfd^aft, unb namentlich

ifjrer altbetoäfjrten unb tiefbegrünbeten ©eltnng im fjö'fjeren tlnterrid)t§roefen.

$u biefen nacf) Umfang unb $nf)alt fjeröorragenbeu $unben gehören andj

bie 23rudj)ftüd:e öon 9Jlarmortafetn mit bieten über bie ©äcularfeier be§ 5luguftu§,

auf bie man bei ber Siberregnlirung ftiefj, nidjt tüeit bon ber @ngel§6rüd;e

unb ber ßirdje ©an ©ioöanni bei ^iorentini unb na^e ber ©teile, an ber

balb barauf bie ^unbamente be§ unterirbtfdjen 3lltar§ ber Untertoelt3götter

im 9ttar§felbe naäjgettnefen tourben ") : ba$ fogenannte Serentum ober Uarcntum,

bie für bie älteren ©äcularfefte roidjtigfte unb Dörfer berfdjicben beftimmte

©tätte. S)ort f)atte ber ©enat al§balb nadj ber Slugufteifdjen $eier bie be=

treffenben llr!unben in eine @rg= unb eine sJJtarmorfäule ju einigem ©ebädjtnifj

eingraben laffen : unb bie SSerroenbung ber ^Rarmortafeln ju einer 9ftauer im
Mittelalter fjat bie 5lbftcfjt be§ ©enate§ für un§ jum SEljcil toieber erreichen

laffen, toäfjrenb ba% @r^ roo§I, roie fo oft, al§ Seute berbraucfjt tourbe.

@in ©äjreiben be§ 2luguftu§, jtoei ©enatgbefäjlüffc unb 9JHttf)etfungen

be§ (SoEegium§ ber ^ünfäctmmänner (quindecimviri sacris faeiundis), benen

bie äteranftaltung ber ^eier oblag, im (Sanken 168 $eiten, treten Dor un§ in

bem urfbrünglid)en, ed)trömifd)en 6uriat= unb Sabibarftil.

x
) Sott SR. Satte t an t (in bm Monumenti antichi, I, ©. 540 ff.) unb banad) 6fjr. hülfen

(in ben -JJlittfjeilungen be-; beutfdjen ard)äologijd)cn .^uftitute, Stömifdje 9lbtf)eitung, VI, 1891,

©. 127 f.; ettnas anber§ wxl)tx ©etfeXBe bafelbft IV, 1889, ©. 263 narf) ©atti im Bulletino

della commissione archeologica comunale, 1887, ©. 276
f.).
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£)urdj biefe (Sntbecfung Würbe unfere ofjnetjin gute Ue6erlieferung über

jenes fyeft um mannen $ug bereichert unb iu (Einigem berichtigt.

5Rit rüf)men§Wertf)er ©orgfalt unb ©adjtunbe f)aben bie italienifdjen

Archäologen bie Ausgrabung biefer ©tücfe öom öerbft 1890 M§ ffrüljjaljr 1891

geleitet unb bie ^erfteüung unb €rbnung biefer Safein in§ Üteine gebraut:

mit nid)t minber rü^men»toertb,er dinftetjt tmben fie bann bie eigentliche S5e=

arbeitung S^eobor 9ttommf en übertragen, ber baju einzig berufen mar, nicfjt

nur al§ erfter 9tteifter ber ©pigrafcfjif unb im SBefonberen al§ mufterfjafter

Bearbeiter ber großen Urfunbe be§ Auguftu£ über feine ^aten 1
), fonbern

aud) al§ berjenige, ber in feiner „Oftömifcfyen Chronologie"-) bie gan^e berWicfelte

fyragc nad) ben ©acuta unb ©äcularföieten ber Körner in grünblid)fter unb

ergiebigfter äßeife unterfudjt tjatte.

An bie erften Sßeröffentlidmngen
3

) f)aben fid) bann balb weitere I5rörte=

rungen feiten» beutfdjer, fran^öfifdjer, italienifcfyer unb amerüfanifetjer CBelefjrten

angefdjloffen
4
), unb eine (Jinfütjrung in biefe fragen barf aud) auf bie

gfjeilnafjme eine« weiteren ßeferfreife§ t)offen, gerabe in unferer geit.

9Ud)t nur, bafj mir felbft mit 9tiefenfd)ritten bem (5nbc eine» ©acutum

entgegen gefjen, audj mir fielen mitten ^tüifdjen oieten unb feljt öerfct)ieben=

artigen, ja unzweifelhaft gegenwärtig %n bieten unb oft Ooreitigen Jubiläen.

£)a richten Wir gerne ben 33lict auf eine berartige geier be§ Altertf)um§, bie

roob/l bie gtänjenbfte genannt Werben barf, unb bie eine gerabeju ebodjemadjenbe

unb trjbifdie SSebeutung erlangt fjat.

I.

£)a§ oon Alten unb teueren oexfctjieben erllärte äßort saeeulum bebeutet

nad) ber WanA'fdjcinlidjften Verleitung 5
) urfbrünglid) „bie ©aat" unb Weiter

1 Res gestae divi Augusti ex monumentis Ancyrano et Apolloniensi iterum edidit

Theodorus Mommsen. Berolini 1883.

2
) TOommfen, 9tömifäje Chronologie. 3»ette Auflage. Berlin 1859. @. 172

ff.

3
)
Monumenti antiebi, I, ©. 601 ff., unb Epbemeris epigraphica, VIII, 1892, ©. 225

ff.

(baju „®ie «Ration«, IX, 1891, ©. 161 ff.).

4
) ©. »oiffiet, Revue des deux mondes, 110, 1892, 6. 75 ff.; 3- Sagten, ©ifcungS*

beridjte ber berliner 2lfabemie, 1892, ©. 1016 ff.; 2£. Gfjrtft, ©ifeungeberidjte ber barjerifdjen

9lfabemie, 1893, I, ©. 140 ff.; ®. SBiffowa, »Jtebe gut geter be§ ®eburt§tagc§ ©r. 2Jcajeftät

be§ Äaiferg, Harburg 1894; 31. 3Bal£ unb &. 8afai)e, Revue de philologie, XIV, 6. 113 ff.

unb ©. 126 ff.; @5. SßaScal, Bulletino della commissione archeol. comunale, XXI, ©. 195 ff.

unb XXII, ©. 52 ff.; ©. ftriebridj, Q. £oratiu§ Jlaccuä, Seidig 1894, ©. 92 ff.; <S.

©lauget er, Transact. of the americ. phil. assoc, XXVI, 1896, ©. 691 ff.; 25. ©arbt =

baufen, 3luguftu§, I 2, 1896, ©. 1002 ff. unb II 2, ©. 516 ff. unb 3(nbere.

5
) 33ergl. (nad) ber Shtbeuhing non ft. 9titfd)t, Opuscula philol., IV, ©. 271 f.)

g. 93üd)eler bei J. «polte (de artis vocabulis quibusdam Lucretianis, Sreeben 1866, ©. 57 f.).

©adjüd) fommt auf basfetbe fjinau* bie 2lnfiä)t, bie und) Ruberen g. ©tolj, „^iftorifdje

©ramtnatif ber lateinifd)en ®prad)e", I, 6.209 unb 524 »erträgt. Sie ton g. ftluge (@tümo=

logifcfjes Sßorterbud) ber beutfd)en Spraye) üerfudjte ^ufammenftclluiig mit „©eefe" ift nidjt

„eine anbere 9Jtögtid)feit" (©tolj), fonbern fie fdjettert an ber 33ebeutung Wie an bem untöelidjen

3ufammenb,ang ber formen saeeulum unb Saeturnus. Sie 33erfud)e ber 2tlten, Wie ber oon

5Jlommfen (in ber Sfömifdjcn 6b,ronoIogie a. a. D.), finb längft aufgegeben unb bie Verleitung

aul bem ©trusfifdjen (©arbtbaufen ift ob,ne jeben §a(t.
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Bei her fteten UeBertragung be§ pftan^licrjen auf bas t^terifd^e unb menfcfjiicfje

(Sntftefjen unb Seben „bo§ ©cfd)Iec^t", „bie Generation", „baz SeBenealter"

unb „Zeitalter". (Sin saeeulum l^ört alfo auf mit beut (Snbe be§ legten ber

gegenwärtig SeBenbcn; ba aber fo 2lnfang§= unb ©nbpunft unbeftimmt unb

unfaßbar ift, rjielt man ficrj an Surcb^cfmittisjatjlen nacb, bem n,öct)ften 9Jtafse

menfcrjtid)en ßeben», roie eine§ 91eftor, „ber brei 9ftenfcb,enalter fab/'. @o finben

roir bei ben @tru§fern saecula auf 105, 119 unb 123 $atjre beregnet; bei

ben Römern aber fetjte ftcb, bie bleute allgemein gültige runbe Summe bon

100 ^afjren al§ begriff be§ genau beftimmten saeeulum feft: baneben trat

jebod), wie roir fefjen roerben, eine Beftimmung auf 110 %afyxe.

9In ben 2Bed)fel bon Generationen unb bon Zeitaltern fnüpfteu fiefj frlif)

«Sagen unb Betrachtungen, bon benen am befannteften ber griecfjifcrje
sJJ(rjtrm§

bom gotbeneu Zeitalter ift, unb roa§ fid) roeiter bamit berbiubet — über

bie attmälige $8erfd)tect)terung ber SCßett unb bon Befürchtungen abermaligen

©intens ober aud) Hoffnungen auf eine beffere Zuluft.

$n einer £eit gang befdrränfter unb unficfjerer gefcfjid)tlid)er lleberlieferung,

bie jubem nur äöenigen gugängtid) mar, fonnte aber (Snbe unb Beginn eines

Säculum pnäcrjft nid)t an beftimmte ßreigniffe unb fefte S)aten angefcrjloffen

roerben. Bietmerjr achtete man auf bie Z^eri ber Zeit unb nact) 5lrt bes

bamaligen Glaubens bor 2Wem auf bie götttid}en Borpicrjcn : unb natürlid)

roar, bafj man gumeift in böfen Zeitläuften ängftlicfj roar unb burd) jebes

neue 5ln3eicf)en ängftlicfj gemacht rourbc, bafj man bann in ber -ftotb, fid) ju

ben Göttern roanbte, bie ein (Snbe machen follten. Unb roie man bei befonberen

2lnläffeu es nidjt Bei bem gcroörmlicfjen Götterbienft beroenben lieft, mit aufeer-

orbentlidjen Gelübben unb Begängniffen bie bermeintlicb, Zünienben ju 6e=

fänftigen, bie Gunft 31t geroinnen ober roieber 31t geroinnen futfjtc — meift bureb,

Getobung unb Begrünbung neuer Suite unb ßuttftätten ober bureb, fonftige

Opfer unb geierlicfjr'eiten — , fo entftanben audj bie älteren ©äcutärfeiern (ludi

saeculares) ber Körner in Unglüdsjeiten, unb fie tragen bemgemäfj einen büfteren

ßfjaralter.

Bei ber grofjen üßeft be§ ^afjres 463 b. ßtjr., bie fo biele Senatoren,

$riefter unb Beamte — bie beiben Gonfuln an ber Spi|e — fjinroegraffte,

hoffte man auf eine SBenbung ber fd)limmen &it burd) fotdje 6üt)nfeier. 2)ie

^auptfäd)ltc^e Zeremonie — bie bann nod) jroeimal nad) je ljunbert $ ar)*en

burd) einen eigens geroäfjlten 2)ictator roiebertjott rourbe — Beftanb in ber

(Sinfcfjlagung eines Pagets in eine ©eitenroanb bes capitotiniferjen Tempels

:

roie ja foldje 3)efijionen unb namentlich 91ägel, burd) bie man bas ©djicffal

gteidjfam ju Befeftigen unb ju Bannen roälmte, eine grofte 9tolle im 5lberglau6en

ber 5llten fpielen
1
).

S)a§ britte biefer ©acuta roar erft biergetm ^ab,re borüber, at§ ber römifdjc

©taat fc^on roieber in gröfjte 91ott) unb ©efab^r geriet^ burd) ben langen $rieg

mit ßartb,ago unb bie fc^roeren ©d)läge, bie befonber» bie römifc^e flotte ge=

l
) Sergl. 3Jiommfcn a. a. D. S. 176

ff. unb für wettere Setege O. Sat)n, SBeric&tc ber

fäc^fi^en ÖefeUf^aft ber äßifjettfdjaften, 1855, ©. 106 ff.: @. S. S3rua3a, Iscrizioni ant.

Vercell. OKom 1874), 3. LI
ff. unb Rubere.
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troffen Ratten. Schlimme SBorjetcrjen !amen f^ngu, rote bie 3cxftötung eines

6tüd£e§ ber Stabtmauer burd) SBIifcffraljI
1
). £esfjalb oeranftatteten bie ^rieftet

auf ©runb eines griedjifcfjen Dra?el§ eine Suljnfeier für bie Unterroeltsgöttcr,

Dis pater — ben römifdjen $luto — unb 5|3roferpina. 3'n b^et 9Md)ten

würben irrten £pfer oon fdjroar^en 'Stieren unb fcfyroar^en $üf)en, jotoie £)pfer=

mahje unb Spiele bargebraetjt , burd) bie man bie alte böfe 3eit mit it)rer

Sd)ittb unb Strafe 31t @nbe ju bringen, beipfetjen Ijoffte. Sas ift bie urfprüng=

lidje 33ebeutung bes 5lnsbrutfs saeculura condere, bas ^afyxfyunbtxt 6etfe|en,

begraben: unb aud) folcf)e 23eftattungsceremonieu finb nichts Seltenes im
(SlauBen unb Aberglauben ber 3Söl!er 2

).

3)iefe Spiele, roeld>e nad) beut Ort ber freier — beut Dorthin ermahnten

unterirbifd)en Altar im üTerentum ober Sarentum be§ 9Jcarsfelbes — terenti=

nifdje ober tarentinifdje genannt mürben, foHten ausbrüdlid) alle 100 $af)re

raieberljolt roerben, unb tf)atfäd)lid) fanb nad) 103 ^a^ren, in bem burd) beu

Qfafl £orintf)S unb ßartb,agos berühmten 3Ja*jxe 146 eine äßieberf)olung ftatt.

yiafy abermals 100 ^aljten mar bie geit er Sgürgcrfriege, ber üßroferiptionen,

allgemeiner Unruhe, 33erroirrung unb Auflöfung: ba !am es nid)t ^u ber

eigentlich fälligen ^eier, roäljrenb anbrerfeits gerabe biefe $ert)ältniffe ben

(Sebanfen an ein @nbe ber -ftoth, unb an ein neues Säculum roadjrufen unb
toad)f)alten mußten.

So mürbe benn aud) oon einem etrusfifdjen 3eid)enbeutcr ein foläjes

propbe^eit, als nad) Säfar's £obe ein dornet erfctjien
3
), unb — roie immer

in berartigen ^erioben — roudjerten grtedjifdje Dratelfprüd)e unb Sibt)llenüerfe.

©leidjfaßs balb nad) ßäfar's üEobe ermähnte ber größte (Mef)rte ber fttit

unb bes ganzen römifdjen Altertums, Marcus Serentius 23arro, in feiner

Schrift über bie |>er!unft bes 9tömeroolfes 4
) eine Anfidjt, nad) ber oier Säcula

oon je 110 $at)ren eine allgemeine SQßiebergeburt herbeiführen füllten, eine (£r=

neuerung fotoofjl ber aftronomifdjen 33ert)ältniffe als ber Seelen, bie unter

ilrrem (Sinftufj itjre Sßcltraanberung öoHenbet Ratten.

Auf roie fruchtbaren SBoben foldje Speculationen bamals fielen, bas jeigt

bor Allem ber Dieter, ber neben öoraj ben geitftrömungen un0 geitftimmungen

ben DoEften unb roirtungsDollften Au§brud ju geben tou^te, SSirgil.

Als ber i^m perfönlid) natje fterjenbe ©aius Aftnius ^Bollio oier $al)re

nad) ßäfar's £obe fid) um ben ^rieben Oon SSrunbtftum Oerbient gemalt
f)atte unb in bemfelben $at)re burd) bas ßonfulat geehrt rourbe, ba brachte ifjm

ber £idjter feinen 3)anf in einem ^bollion bar, bem Oierten ber fpäteren Samm=
lung feiner Shtcolica, bas ben Eintritt jenes „grofjen ^afrres", bie äßieberfeljr

bes golbenen Zeitalters für bies fein ^onfulatsjab,r in proptjetifäjem 2one öert)ie§.

Später aber in feinem öauptroerf, ber Sleueis (35. VI 35. 793 ff.), täfet

SSirgil in ber llnterroett burc^ 5lnd§ifes bie SÖegrünbung eines golbenen Säculum
burdj 5luguftus propb,e^eib,en.

') Sergt. ^. ^ernai)5, ©eiammeÜe 5lbt)anbhingen, II, ©. 307 f-

2
) Sergl. ^>. Ujetter, „3talijd)f ^t)tt)en" im 3it)einifdien ^ufenm, XXX, ©. 194 ff-

3
J Stee berichtete 3luguftii5 ielbft in feinen Wemoiren (de memoria vitae suae) nad) ben

^ufa^fcfjolien 311 ©eruius (ad Vergili Bucolica, IX, 46).

4
) Sie 6etreffenbe ©tette bei 3Iugnftinu§ (de civitate dei, XXII, 28).
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SDic»
1

llntertoeltöbuct) fjatte bei; £idjter mit jlDei anberen 33üct)ern be§

(Spos fdmn etroa brei 3a§te öor feinem frühen £obe bem 5luguftu» felbft oor=

gelefen. SBalb nad) bem ü£obe unb furj öot ber geier, öon ber mir f)aupt=

fädjlid) fprecfyen motten, mar ba§ gonje Ijinterlaffene SOBer! auf SSeranlaffung

be» 2luguftus öon fyreunbestjanb berau »gegeben morben 1
): unb an bie öon

SSirgil öerrocrtfjete unb Verbreitete 2lnfd)auung öon ben oiermal 110 ^afyren

fjielt ftdj gerabe Sluguftu§.

üDamit oerbinbet fict) eine anbere 9ftagicrnjei3t)eit, bie au» bem (Snbe ber

repubtifanifcfycn 3 e ^t berietet roirb
2
): ba$ jebe§ Zeitalter feinen ©ott f)abe,

unb bafj naa) ben 9ieirf)en be» @aturnu§, Jupiter, sJleptun unb *ßluto aud)

eine $eit oe» Slpoßo fommen merbe — be» Apollo, mit bem Octaöian fid)

fdmn burd) feine ©eburt unb ben ßult feiner Familie, noct) meljr burd) fein

2ßefen unb SBalten öerraadjfen füllte, unb beffen
s
<Reicf) aucf) 23irgit in jenem

3>bötlion gekommen glaubte.

Um bie nötfjige Unterlage 31t fdjaffen, mürbe 3imäd)ft „erfunbet" unb öer=

fünbet , baB feit bem ^aljre 456 o. ßfjr. alle 110 ^a^re .eine 6äcularfeier

ftattgefunben tmbe. 63 mar ba* gan^ ober gröfjtentljetl§ erfunben; aber es

ift nicf)t bie einzige (h'futbung biefer %xt. Slujjer üon ben Dorthin ermähnten

unb bis bafn'n allein roirflid) beglaubigten Säcularfeiern meifj bie römifdje

Ueberlieferung nod) oon manchen ju berieten, bie lebiglicf) au§ fpäteren an=

genommen unb äugefe|t mürben. @s fonnte bas um fo leichter gefdjel^en, als

bie betreffeuben 2luf<$eidjnungen in ben -Ipänbcn oon priefterlidjcn $örperfdjaften

maren, meldjc ben burd) 23ranb ober fonft eingetreteneu SSexluft je nad) Um=
ftänben 31t ergänzen unb ju erfetjen berufen maren. 3)ie gan^e römifdje <5taats=

retigion ift aber reid) an frommem ßug unb SErug, ber ja audj bei anberen

ßirdjen unb Äirctjenbienern Ceinesroegs fef)lt.

3u jener $J}()antafiered)nung, roeldje bie nunmehrige äßiebergeburt begrünbete,

fam bann als .pauptfadje ein 8ibt)llenoratel, bas bie 5lbf)altung oon <Säcutar=

feiern in gerieben oon 110 3>af)reu anorbnete unb im (Sinjetnen nät)er be=

ftimmte. 2tuc§ biefes Crafel, bas mir noef) befitjen, mar — raennglcid) mofjt

mit tbeilmeifer 33enu^ung eines älteren 3
)
— un^raeifelbaft naa) ben befonberen

9lbfid)ten bes Sluguftus bearbeitet.

SDie Sibntlenorafcl unb bie £rbnung unb ßeitung ber entfpredjenben ^efte

ftanben unter einer ber oier gröBten unb roidjtigften $riefterfd)aften (collegia

amplissima) , jenem (Joltegium ber ^ünfjefjnmänner (quindeeiniviri sacris

faciundis) , bas juexft nur ^mei , bann ^efjn , in ber 2lugufteifd)en 3 e^ aoet

außer ben fünfaefyn orbentlicljen sBlitgliebern nod) öiele au§erorbentlic§e um=

l
) ©. 23oiifier, Revue de philologie, VIII (1884), 8. 1.

-i
v
)iigibiuo J-iguIua in ben o u 'a^!^) D^ en äu ©crbiu§ (ad Vergili Bucolica, IV, 10).

3
) Saft ©tnjelncg auf ©ntftcfjung ^ur 3^i* ^^^ ©ociaItriege§ »etfe, t)nt fd)on ein alter

(i>ennil)r*mann erfannt unb "Di o m in f e n beftätigt. Tic eiuäelnen SBeftimmuugen abev finb ju fe^r

auf ben 3ßlan unb bie 3?U bei 3luguftu§ ^ugcidinitten, alö bafj man i>a* ©anje in eine frü^e

3eit fegen fonnte; unb .!p. IuU (SibnUinifdje Blätter, Berlin 1890, ©. 14 f.) fjat unter

-.Huberem eine äufjerlidje Spur für 2üiTnaf)me älterer Elemente nad^geiinefen. 2er Öiebanfe »on

©. fyr ieb ritt) (a. a. 0. 2. 102 f.), Igoxai felbft mörfjte bei ber SIBfaflung beteiligt gettefen fein,

gehört ju ben öagen (Einfällen, bie feine ernft(ict)e (Jrnnigung fierbienen.
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faßte, an beffen ©pi|e bamals 2lugujtu§ lcI6ft ftanb unb neben itmi fein, im
gelbe lote im Staate erprobterer Reifer, fein ©djmiegerfotjn Stgrippa. 2ll§

faajfttnbigen SSeiratb aber ,30g Sluguftus ben nocf) jugenbtid)en ©aiu§ Slteiu»

(fapito fjercm, ber, bem neuen Regiment geneigt unb gefügig unb burd) bie

©unft ber (Stoßen gehoben, ju tjofjem 2lnfef)en tarn, unb ber bann in ber

römifcfjen 9tec§t§gefct)id)te eine fjeroorragenbc Stolle fpielt. SBarum bie freier

fd)on im $aljre 17 ö. 6t)i\ angefetjt mürbe, ftatt im folgenben $aljre, bae bem

angenommenen 3lnfang*iaf)rc ber 9fcit)e, 456, genau entfprodjen t)ätte, ba»

miffen mir nicfyt, unb mir motten un§ bei ben öerfdjiebenen Iftuttjmaßungen

barüber nicfyt aufhalten 1
). @§ moctjte ba§ fdjliefjlidj gemähte al§ (Snbjafrr

ber großen *periobe Don 440 $aljren angefetjen merben. gugleict) 9^n9 oa»

Sfafjrjefjnt 31t 6nbe, auf ba* 3luguftu§ bie ifym lebenölängtict) angebotene

(Semalt gunäctjft übernommen fjatte.

llcbrigen* maren bie SSorbereitungen bie umfaffenbften. S)urdj 2tnfd)läge

unb burcf) befonbere £>erolbe mürben an alte freien, mdjt nur bie SSürger,

fonbern aucf) bie 5lu§märtigen, Ginlabungen erlaffen mit ber folennen 33e^eic^=

nung bicfer eigenartigen ©piele aU fötaler, bie nocfj deiner gefdmut unb fein

Sterblicher gum Reiten ^Ocate flauen mcrbe.

#ür bie fyeft^eit mürben nictjt nur atte ©eridjtsöerfjanbluugen au§gefe|i,

fonbern burd) befonbere SBeftnmming aurf) bie fonft peinlid) eingehaltenen

S/mucrDcrpflidjtungen aufgehoben. Unb menn burä) neue ©efeije, meiere ber

immer metjr einreißenben Gtjelofigfeit unb Sittenlofigfeit entgegenarbeiten

fottten, für bie ^ageftoljen unter anberen ©trafen unb ^Benachteiligungen

aud) ber 9lu»fd)luß Don öffentlichen Spielen oerfjängt tooxben mar, fo mürbe

für biefes #eft gnäbigft eine Slu»nal)me bemittigt: einmal meit e§ ben größten

unb meiteften 5lntt)eil finben fottte, bann aber aucf), meit e§ — mie mir fetjen

merben — mefentlid) in bemfelben Sinne, mie jene @efe|e, ]u mirfen, alfo

audj gerabe auf bie alten ^unggefellen (SJinbrutf ^u machen beftimmt mar.

S)et eigentlichen f^eftfeiex* , meiere brei ^ädjte unb brei Sage umfaßte,

gingen fed)§ 35orbereitung§tage Doran unb folgten — naef) einem 9htt)etage —
nod) fiebert Sage aufgefüllter Suftbarfeiten.

2ln brei Sagen, öom 26.—28. 9Jlat, mufjte jeber Bürger mit Sßeib unb

ßinb cor ben 5ßrteftern erfdjeinen, bie an Derfdjiebenen Stellen ber Stabt

fjacfeln, Scfymefel unb Grbpedj toettfjeilten , bamit jebe§ §au§ üor bem f^efte

geräuchert unb gereinigt merbe.

Sin benfelben ©teilen unb außerbem am Stempel ber £iana auf bem

Sloentin nahmen bann bie trieft er an ben brei folgenben Sagen, üom 29. 6i§

31. 9Jcai, Don ben SBürgern 2tet)renbüfd)el, ^rimitien ber gelbftüdjte entgegen.

($5 mar bie§ ber allgemeine f^eftbeitrag , ber nadjfjer raieber an bie bei ben

x
j Sie Don SJtommf en (Ephemeris epigr., VIII, 2- 252 2lum.) juiütfgetotefene SBexmut^ung

Don G>. 33 oif f i er ift jrfjon nun Drelli aufgehellt unb dou ft. g- ^eimanii (de loco Apollinis

in carmine Horatii saeculari, ©öttingen 1843, 2. 21) unb bort (i. .ftülju (de Q. Horatii carmine

saeculari, SBreSlau 1877, B. 31, 41) geötttigt tootben. %Ux aurf) 9ftommfen'§ eigene grltöxung

genügt faum unb bie 6ombinatiou oon ©arbtf)aujen — ha* (Stfdjetnett eine§ ßometen, bei

Iulium sidus, fei beftimmenb geu>efen — ftnbet feine ©tüfee in ber Ueberlieferung oon bem

gelte felbft
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fyeftfptelen ^Beteiligten bettljeilt mürbe, mä()renb bie feljr beträchtlichen Soften

be§ §efte§ tljeifä bittet) 2inmeifung ou§ ber ©taatyfaffe, ttjeitö burd) freimütige

(Stjrengaben ber $ünf,3et)nmänner unb it)xe§ Dbmanne» gebedt tourben: ba§

§auptfcft rourbe Dom ©taate, bie au§gebet)nten 9cad)fbiete bon ben (Sinjelnen

geleiftet. Die letzteren fjiefjen bc§f)alb, roetl fie freimütig unb ehrenhalber bon

ben ^rieftern unb ^eftborftefjern ju ben orbentlidjen ©bieten (ludi ordinarii) t)inäu=

gefügt mürben, ludi honorarii x
) — einlief) mie 6ei un§ bie ^onorarprofefforen,

raeil fie im Ötegenfaij 511 ben Drbinarien bom ©taate nidjt öcja^It merben.

Die fmnorarfbiele mährten bom 5.— 11. ^uni, unb fie beftanben 31t einem

guten Dtjeil au* Dtjeaterauffüljrungen. ©old)e Ratten fdjon bei ben oort)er=

get)enben 9Zad)t= unb Dagfeften ftattgefunbeu: 9cad)t§ auf einem bloßen Sßobiutn,

oljne befonbere ßiifctjauerfitie, nad) altrömifdjer SOßetfe, Dag§ in einem 'tjöljerncn

Sweater, ba% in ber 9cüh> be§ £)bferblaije§ am Diber aufgefd)lagen mar. |)ier

gab e§ in rafdjer ?5°tg, e *Dca§fenfpieIe , ©djmänfe, fdjetjrjafte Vorträge unb

bergteid)en — 5Ctte§ in lateinifdjer ©brache — , fomie %än^ unb Pantomimen 2
).

3u altertest fanbeu aud) nod) Sßagenrennen unb flteiterftüde unter bem 33orftt$

be§ $otitu§ 5Jccffatta ftatt.

9cun mürben — nad) jenem 9tut)ctagc — nidjt nur bie SSorftettungcn im
Ijötjernen Sweater am Siber fortgefetjt, fonbern e§ traten tjinju (£oncert=

auffüfjxungen bon gried)ifd)en ©ängern, 5Iöten= uub «Sitljerfpielcxn im alten

Sweater be§ $)3ombejus — bem erften fteiuernen Dfjeater in 9tom — unb

gried)ifd)e $omöbien unb Dragöbien, bie in bem neuen, nod) nidjt gan^ bott=

enbeten Sweater be» 9Jcarceltu§ jur Darfteltung !amen. Sßenn biefe griedjifdtjen

©biete — ludi £raeci thymelici unb ludi graeei astici
3
) — un^meifetfyaft al§

bie bornetmteren unb großartigeren erfdjeinen, fo ift ba% ganj ätjntid), mie bei

un§ ju Reiten itatienifdje Dper unb fran^öfifdje^ ©d)aufbiel al§ t)öct)ftc unb

feinfte ©enüffe feftlidje üöeranftaltungen honten. 2lber aud) bei ben Dbfew
felbft tritt ber gried)ifd)e SSraud) (Acbaicus ritus) au§brüdlid) I)erbor, mie

benn bem 9tu§Iänbifd)en bei all' folgen Darbringungen leicht t)öf)erer SBertt)

unb fjöfjere SBirfung beigelegt mirb. ^u jenen tfjeatratifdjen ©enüffen lamen

fdjliefjlid) nod) ßircuSfpiele, gtänsenbe äßägenrennen unter ber Seitung be§

5tgribbO' unb bie beliebten Stjierljeijen (venationes) ; audj ein fteft^ug (pompa)

fehlte babei nidjt.

Daß biefe fiebentägige 9?ad)feier nur eine 3u3ooe toar, prägt fid) audj

bariu au§, ba^ fie nidjt — mie bie SSorfeier unb baä ^muptfeft — burd)

^Mn^en mit entfbrec^enben 5lbbitbungen unb ^nfcijrif tert beremigt mürbe*).

Da§ eigentliche unb eigentl)ümlid)e fyeft begann in ber 9cad)t bom 31. 9Jcat

auf ben 1. $uni unb mäljrte Sag unb 91ad)t Bis ^um 3. 3funi.

*) Sergt. borüber SKommfen a. a. 0. ©. 269 f.

2
) ©inc§ s$Qntomitncn , bet bei biefen Spielen unb noeb, 63 3at)te fpäter bei benen be§

dlaubiu* (f. unten) auftrat, gebenft ber ältere !ßliniu§ (Naturalis Historia, VII, 48, 159).

3
) «Bergl. über biefe Segnungen 2B. (J^rift 0. a. D. ©. 146 ff. unb ^afrrb. für ^f)iIol.,

CXLIX, ©. 30 f.

4
) Söergl. barüber f>. Steffel in ber nunüsmatifdien Srgänjung 51t 3Rommfen'ä SßitMU

cation (Ephemeris Epigr., VIII. S. 315).
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Die 2lnfnüpfmtg an bie alte texentinifcfje Qfetet jjetgt fief) nidjt bloß in

bei ^Beibehaltung ber biet nächtlichen Opferungen unb Cpfermahytc, ionbern

btefe finben aud) toieber an jenem 9lltar int 9Jcar§fetbe ftatt unb geigen roieber=

f)o!t bie im Sobtenculte nic^t allein bei ben Römern fo bebeutfame sJleun]abt.

9lber bafj c§ fidj nid)t um bie alte SBeftattung§fetcx {janbelt, baß aus bem
condere saeculum in jenem ©inne fiel) bie anbere üBebeutung einer SScgrünbung

be§ neuen 2Mtalter§ enttoiefett h,at, ba% !ommt barin jutn 5lu»brucr\ baß e§

nicht mefjr bie eigentlichen llnterroelt*götter, Dis pater unb üßroferpina, finb,

an bie man fiel) toenbet. 2}ielmel)r bringt 5luguftus in ber erften s)iacht ben

©d)icffal§göttinnen , ben Floren ober ^par^en, fogenannte hostiae prodigivae

bar, je neun fdjtoarje Sämmer unb -S^gen; in ber Reiten ben ^litljuicn, öon

bereu £>ülfc baz ©IM ber ©eburten , ber ©egen bc* 9£adjtouä)fe§ abging, je

breimal neun öerfct)iebene Cpferfuchen: liba, popana unb pthois. 2>on ben

liba tonnen bie geehrten Seferinnen baz Ütecept aus bem alten ßato 1
), öon

ben pthois au* bem ^ücfjeuroeifen Sltbenäus erfahren; bie leiteten beftanben

au» gepreßtem, geriebenen unb burctjfiebteu Ääfe, ber mit £)onig unb einem

5Dtä§ct)en feinen SBeijenmetjleö jjufammengefnetet touxöe 2
); bei ben äljnlicfjett

liba biente ftatt bes -fronigs ein (H als SBinbemittel; bie popana maren, toie

es fcheint, in £)el gebaefen. (Snblidj in ber brüten Dlacht opferte 5luguftus

eine idjtoaxjje tragenbe Sau ber ^Dcutter (Srbe, Terra inater ober Tellus.

5ln jebes biefer nächtlichen Cpfer fdjliefst ftet; noef) bie toeiterc Zeremonie,

bafc erlefene römifche Patronen in ber be^eic^nenben Qafyl öon 110 ber ^uno
unb 2)tatta, bie aud) ^lit^tjictt gießen unb in biefer gemeinsamen (Sigenfdjaft

hier öerbunben mürben, fogenannte sellisternia ausrichten. Solche lectisternia

unb sellisternia, toeldje ben griechjfdjen Xfjcorenien entfprecf)en, beftanben barin,

bafj man bie betreffenben©ötterbilber auf ein 9tu6,ebett (lectus) — bie Göttinnen

fpäter meift auf einen ©effel (sella) — feijte unb ihnen ein Dpfermabyi mit

entfpredjenben ^ienftbe^eigungen barbracf)te.

5£>er oeränberte 6fjara!ter bes Heftes totrb bann nod) beutlid)er in ben

Sageeopfern, bei benen bem 5!ugttftu§ 3Igrippa ,^ur ©eite tritt.

2lm erften Sage fä)Iacf)tet jeber auf bem ßapitol btm Jupiter Dptimus
90tajttnu§ einen meinen ©tier oon oolltommener ©d)önt)eit; am Reiten Sag
entfpredjenb ber Königin $mto jeber eine raeifje $uh/. unb hier fchUießt ftet)

abermals ein sellisternium buret) jene 110 9Jlatronen für ^uno an, bei bem

fie ein ©ebet fpredjen , unb jtoar !nieenb (gembus nixae), roa§ nict)t einfaches

^eietjen ber HDeöotion, fonbern oon tieferer fumbolifcf)er 3?ebeutung ift, morauf

mir b,ier nur hinbeuten tonnen 3
).

') Cato, de agri eultura, c LXXV.
2
) Athenaeus, XIV, p. 647D. ©. SB 1 f f i e r a. n. C. 2. 84, 2Cnm., iefct burd) eine 2ßort=

uermethielung {aO.iyvig = alliyvig mit ashvov) ^eterfilic an Stelle be§ 2JtehTe§. lieber bie

Schreibung pthois (= <f&6is) fjanbelt gelehrt 2i}. ©d^ulje, Orthographica, 2)iarburg 1894.

3
) Siefer, tootjl and) ton 2tnberen bemerfte, aber meines Söifiene bi^ljer nirgenbe !^erbor=

gehobene Sinn, ber bem ©runb* unb .^auptgebanten ber ganjen fönet entjpridjt, ergibt )id) au»

ben im capitoliuifdjeu 2empe( uorb^anbenen di nixi unb am 'Jle()nfid)em, loa» juletft .Sq. Ufener,

„fvjDtternamen", SBottn 1896, S. 38 unb 131 berührt hat.
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(gnblic^ am brüten ütage erhalten 3lpoEo unb S)iana auf bem Malaiin

Opferfudjen bort genau berfelBen 2lrt unb 3aBJ, roie bie ^Ittl^üien in ber

jtDcitcn 9ladjt.

S)ie fämmtlidjen Opfer toerben mit einem ftereotppen (M>et begleitet, ba%

nadj Anrufung ber Betreffenben (Sottljeit unb Berufung auf bie fi&pEinifdjen

SSüdjer ben 3roed: ber jetoeiligen Opfergabe Be^eic^net unb Sdjutj be§ 9tcidje§

unb 3>ol!e§ in $rieg unb ^rieben erfleht, Sieg unb ©efunbtjeit, Segen für ba%

33otf, bie Segionen, bie ^ünfoelmmänner unb für ben Dpfernben unb fein

|)au§, ba§ faifjt Bei ben üBrigen ©eBeten für 9luguftu§ unb feine gamilie,

Bei bem ben 110 Patronen bon i()tn borgefprodjenen unb bon ifjnen toieber=

polten ®eBete für bie Söürgerfamilien, bie fie bertraten.

3um SBeifbiel: „5lEgütigcr, aEmäc^tiger ^ubiter: alfo für £)id) in biefen

23üd)ern gefdjricBen ftcljt, melier SDinge IjalBer, fotoie p Befferem ($>ebeil)en

für baz 9tömerbolf bie Ouiriten S)ir mit biefem frönen Stiere ein Dbfer

gefct)ef)e, 2)id) Bitte ict) unb ftetje id), £)u tooEeft be» 9iömerboI!e§ ber Ouiriten

9teid) unb §errtict)feit im $elbe toie baljeim mehren, rooEcft immerbar 9lEem,

n»a§ Satiner ^ei^t, immermäb^renbe ©efunbB,eit, Sieg unb $raft bem 3?ömet=

bot! ben Ouiriten berleiljcn unb tjolb fein bem 9tömerbölfe ben Ouiriten unb

ben ^eerfdjaren be§ 9tömerboI!e§ ber Ouiriten, unb ben Staat be§ $ömet=

bot!e§ ber Ouiriten tjeil erhalten, tooEeft gnäbig, günftig fein bem 3iömcrbol!e

ben Guiriten, ber 2lmt§genoffcnfd)aft ber ^ünfäefjnmänner, mir, meinem |)aufc,

meiner Familie, unb £>u tooEeft 2)ir gefaEen laffen biefe ^eilige ^anblung

be§ Dpfcr§ eine§ frönen Stiere§. tiefer 5)inge tmlBer, Ifrol) biefe§ Stier=

opfer* mögeft 5£>u toefen, werben, gnäbig, günftig bem ^ömerbolfe ben Ouiriten,

ber 9lmt§genoffenfd)aft ber ^ünfuetmmänner , mir, meinem £>aufe, meiner

Familie."

2Bo mehrere OpfergaBen ftd) folgten, tourbc ber le^te, Beim Opfer fetbft

gefallene 5l&fa| be* @teBete§ unter Berufung auf ba§ SSorfyergefagte unb

unter <>ftamt)aftmad)ung ber DpfergaBe jebcsmal toieberljolt, alfo in ber Reiten

^acfjt breimal, am brüten Sage fect)§mal (bei jeber ber Opferfucfycnarten) u. f. to.

SDiefe Sitaneien ftnb lebiglid) gehoben burd) attertbümlidje formen unb

Formeln — etwa roie unfere geiftlidje Spraye mit Äerntoorten unb beraltcten

•ÜBenbungen ber SutljcrBiBel gehoben hrirb — , unb Beäcidjncnb finb fie für bie

ed)trömifd)e ©eBunbentjeit, bie — toie bei juriftifdjen 2l6mad)ungen unb 93er=

trägen — burd) roieber^olte Nennung bie größte £)cutlid)feit Be^toecft unb

jebe 2lii§ffadjt abfctjneiben toiE. @ine Neuerung Befielt nur in ber Befonberen

(Srtoätmung ber Segionen: t)ier jum erften 9JMe fcfyeint ber 5trmec au§brücf=

lid) im römifdjen ^irdjeugeBete gebaut toorben ju fein.

(ScgenüBcr biefen einig mieberb,oIten Sitaneien mufjte einen unoergleidjlic^

überrafc^enben unb tiefen (Sinbrucf machen bie le|te 2}eranftattung, mit ber

ba§ ^eft feinen ^öB,epunft unb bie eigentlich gotte§bienftticB,en öanblungen

ib,ren 5lBfc^lu^ fanben-

5lud) in biefer Sc^lu^feier mürbe ein alter brauet) erneuert unb pgleid)

gefteigert.
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33ei einer Sülmfeier be§ Saljtes 207 b. 6fjr. tourbe jum crften 9Jlate in

9tom öon breimal neun Jungfrauen ein Sieb gefangen, ba& ber SBegrünber

ber römifd)en ober Dielmeb,r römifdj=grie(fjifdjen SMdjtfunft, ßiüius 3lnbronicu§,

eigen§ »erfaßt t)atte, unb für ba§ bann tym unb feinen ©tanbcögenoffen bie

5lnerfennung be§ ©taate§ burct) 33erteif)ung junftma^iget Berechtigungen

gu Zfyit geroorben mar- Jene» Sieb rourbe tljeil§ in feierlicher ^ßroceffton

gefungen, tt)eil§ auf betn gorum mit Reigentänzen, bei benen nacb, griedjifdjem

Brauch 1
) ein ©eil gehalten rourbe.

(Bemäfj beut im ©ibtjltcnoratel geftettten Verlangen lieft nun 5tuguftu§

einen 5)3äan, einen §eit§gefang, oortrageu Don breimal neun 9)iäbd)en unb

ebcnfo Dielen Knaben, bie alle Sßater unb Butter nod) am ßeben Ijaben (patriini

matrimique) unb baburdj alz (Sötterlieblinge erfdjeinen mußten-

9ftit ber 5lu§fü^rung biefe§ @efange§ betraute 2luguftu§ ben Quintu§

Öoratiuö gtaccu§, ber perft in größerem Umfange bie gried)ifd)e Stjrif auf

römifdjen 23oben oerpftauzt fmtte, unb ber in feinen — ctroa fünf $ab,re ü0);

bicfer freier 511 brei 35üd)era pfammcngefteEten — Dben fdjon oietfad) ber

neuen 3 e^ unb iljre» §errfd)er§ unb befouber* audj be§ erweiterten apolli=

nifdjen Kultus gebaut fmtte. 2tuguftu§ mar beut Sinter feljr geroogen unb

fudjte itm mefjr nod), al§ ib,ut gelang, an feine ^erfon ]it fcffetn.

3Bie f)0ct) biefer Auftrag be* Säculargefange§ 2
) gefdjätjt rourbe, feeroeift

aud) ber llmftanb, bafj bie§ in ben ©äcularacteu aufgezeichnet mürbe (carmeu

composuit Q. Horatius Flaccus): unb nur biefer 9iante roirb ba aufter

2luguftu§, 3lgrippa unb i^ren Dorne^men Kollegen oerzeidjuet 9luct) bie forg=

fältigen groben für biefe Sluffübrung merbcn in bem ^rototoll eingefdjärft

II.

Sdjon roät)renb ber 2)orbereituugcn p bem Qefte geigt fid) ber 5Dict)ter

Don Stolz gefdjroetlt unb ruft einem ber beteiligten 9Mbd)en in einem fpäter

— im Dierten Shtd), £)be 6 — Deröffeuttidjten ©ebidjte 31t: ,,9iod) einft aU

$rau merbe fie fid) rübmen, ba§ ^eftlieb mitgefungen zu b,aben be§ ©änger§

|)oraz-" Unb bafj ber Erfolg ber ßrraartung entfprad), ba$ zeigt aufter ben

nadjmal§ roieberfjotten Slufträgen be§ -£>errfd)er§ an ben Styrifcr befonber* baZ

fdjöne ©ebid)t an bie 9Jlufe — Sßud) IV, £)be 3 — , ber e§ £>oraz banft, bafj

man auf ber ©trafje felbft auf ib,n roeife al§ ©änger römifdjen SaitenfpieU:

totum nnineris hoc tuist

quocl monstror digitis praetereuntium

Romanae fidicen ljTae.

x
) äßie ©. griebrid) a. a.D. ®. 97

f. ju ber 9?i^auptuug fommt, biet ©ettfjatten (per

manus reste data) fei Betüeifenb für altrömift^ett ©ebraud), weiß id) ntdjt. £aä Düdjtige fjätte

er au§ .g>. S)iel§ „©ib^aimfdje Blätter", @. 90 lernen fönnen (banod) O. bibbert, ©efdjidjte

ber romtjdjen Sidjtung, P ©. 18 f.).

'') äßeber bie Steten noctj ba§ Crafel nuffen etftaö non Weiteren ©efängen bei ben Opfern.

Xrofcbetn t)at neuerbing§ ©. Safaöe 0. a. 0. bie Reibung be^ 3oftmu§ non „gried)ijd)en unb

lateinifcben ^Jjnrnen" ricrtfjeibigen tooHen. Sine Sonfufion be§ 3ofimiiv betreffs be* „neu--

gemad)ten ^)l)mnuö" (ba* ift be« ^oraaijdjcn) mufe aber aud) er jugeben ,
nnb bai SBeiterc ift

n?of)t eine mifperftänblicbe ^erein,5teb,ung ber (ateintfdjen nnb grtedjtfdjen 2tuffü^r«ngen in ben

Sweatern.
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Sein (£xfolg (jnt fogat plaftifdjen 2lu§btutf etfjalten: bcnn bic berühmte

9tuguftu§ftatue, bic 1863 bei üßorta ^pritna gefunben tmirbc imb bie iefet ba§

SSatifanifdje 9Jiufeum jiett, gibt auf bem ganger DaxfteEungen , bie tüte

^ttnftxationen ,}u unfexem (Bebidjte au§fef>en, unb bie gteitf) bei ben elften ^e=

fpxedumgen be§ $ambe§, tt>ie bann in bex fdjönften buxti) £). ,3>arjn, °i c ^e=

xüfjxung mit §ora3ifä)en SSexfen exfennen tieften
1

).

©ex (£f)ox toenbet fidj ^unädjft untex Berufung auf feine SBeftimmung

buxcf) bie ©ibtjffe an bie .frauütgöttex be* Sageö, £ßf)öou§ unb Diana, um (Sx=

füllung feiner bitten, unb roiebcx befonbex§ an ben Sonnengott füx 9iom§

(Sxöfje unb an bie (Böttin bex (Bebuxt füx ben 9tadjrou<f>§ unb füx ben (Sxfolg

bex neuen (Befetje ju feinex ^Beföxbexung, Don bem auct) bie SBiebexbolung be§

$efte§ nact) al6etmal§ je 110 fahren abfängt, roie bie Söeto&fjrung be» ©ä)icf=

fal*fpxud)e§ bex ^ax^en oom 33eftanbe be§ Dteidje§. Unb tote f)iex (Bxöfje unb

SBadjStljum bes 9teidje§, fo roixb weitex oon bex (Sxbgöttin, 2ettu§, ba£ (Be=

beiden oon gelb unb üBielj, xeict)üd)e 9iab,xung erffefjt. ^hrifdjen biefcm exftcn

unb einem Reiten (Bebete exncuext fict) bie 2Mtte bex Knaben unb 9ftäbdjen

an 2löoHo unb Diana um @xt)öxung. 3>ann roexbeu bic (Götter gemannt an

ba§, ma* fie füx 9£om3 (Bxüubnng buxcf) Sleneas unb bie mit itjm oexbunbenen

^ntiex getfjan, unb bemgemäfj um ©efittung bex ^ugenb, Ütu^e füx baö 2lltex

unb alle gute (Babe gebeten , um 2lEe§ , toa§ im Düfex an ^Uöitex unb $uno

9lnguftu§, bex 2llba entflammte $uüex, bex mtlbe Siegex exbat. <Sdj)on Ijat

ex ben fexnften geinben (ffjtfurdjt eingeflößt, fcfyon ^ie^en Xxeue unb gxiebe,

Xugenb unb (Blüct tniebex ein: getoifj, Slöotto, auf bem Spalatin gecfjxt, füljxt

9iom unb Satium glütflid) roeitex, Xiana auf bem 5(oentin neigt fiäj htn

(Bebeten unb (Befangen biefe* gefte»; oon aüen (Böttcxn txägt bex @rjox gute,

fidjere Hoffnung fyeim.

~-L
; t}obuö unb u>albmäcf)ttgc S)u, 2)iana,

Vidjte £iminel§3ier, beren @t)r' nur bienen

$mmer unb gebient: geti»äl)rt, toa§ mir in

heiliger $ät ffctVn

:

2Bo 3 ibi)Üf nfpriidje gemannten, ^uugfrau'u

9CusäerIefen follten unb Eeufdje ßnoben

(Softem, bic tjotb icf)'u auf bic fieben Jpügel,

Singen ein ^yefttteb.

.£>ef)rcr Sonnengott, ber im otrafjlennjagen

bringt ben Sag unb oerfenft, in ftetem Stkdjiel

©leid) evftetjt: nicf)t-j @rö§ereä mögft Tu
Sdjau'n beim bic Stabt "Korn.

]

) SScrgt. bie berfdjiebenen 2Ieufeerungeii im Bulletino di corrisp. avcheol. 1863, unb

befonbevs D. 3at)u, „Wu* ber 3lItert^utn§toiffenfd)oft", 2. 285 ff. 'DJtcfjt fo greifbar, aber bort)

bemcrfen§tt>ertf) ift bie SSeate^ung, bie £>. 9?runn (3^erictjte ber baricrifdjeu 'Jlfabcmic, 1881,

®. 112 ff.) ju fiubeu glaubte yoüctjcn ber ©arfteffung be?> ^3ilafter§ aue ber J?rrjbta ber ^Peter§=

ftretje unb unlerem Söculargcbirtjt, bo§ ir)m, „ioie ftortj ober wie gering mau oon feinem

poctifrfjcu äöertfjc benfen möge, immer al§ ein tt?a()re-? 9}?eiften"tücf fpecififd) römifd^er ^oefie

crfctjieneu ift".
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Wdb in reifer «proffen (*ntBinbung, fcftimte

Slüdlid) 2)u bie Mütter, o Slit^ijta 1
),

Ober nennft 2u 2icft ©enetntlis 2
) lieber

Ober Sucina ?

(Göttin, jiefte grofj ba§ ©efcftlecftt uttb fegne,

£t>a* bie Sätcr über ber Arau'n SJermäftlung

Uttb bei» 6^'gefc|, für beit ^aefinrnd)-:- fruchtbar,

©iltig befcftloffeu:

Taft nad) elf ^afträetjnten ber fteil'ge JntreUlauf

©tet-> Surft toieber bringe ©efang unb Spiele

33on öiel S5oß, je breimal in geller 2ag'§= nnb

Xraulicfter 9cad)tjeit;

Hub Sför, in bem Siicbc maftrftaftig, ^a r5 en,

2a«, einmal gefproeftett, beftänbig als ber

2inge Qid bleib', fügt 3U ben nun üollbradjtcu

©ute Wefeftitfe!

Üteid) an gancftt bei jydbn unb gerben, frftmütfe

2ellu* mit beut .Wränge ber Sleftren 6ere3;

9iäftren mög' bie ßeime be<s .öimmel* Suft uub

•neilfattter Siegen.

Sanft unb rut)ig lege bie Pfeile nieber

Hub ba§ fflefy'n ber Änaben erftör', Slpoilo;

Sterttenfürftin Xu mit bem 2oppelftom, ftör',

Suna, bie SlJäbcften.

3ffit fRotn (fiter 3i*erf unb bie ©teblung Sl'fäjet

«djaren am Gtrustergeftabe, ftiefjet

•§erb unb äBofntftatt mecftfeln in Ütettungsfaftrten

3ftr jene 'ücannfeftaft,

2
J 2er ©ebanfe uon 91. 2ßalü a. a. 0., bem aud) öafane in einer beiläufigen SBemerfung

(5. 134 3lnm.) nafte getreten ift, bau bie «tropfte an bie ^litftnia iftren 5pta£ erft fpäter

jwifdjen ber oon ben 5ßarjen unb ber Don 2ellu« ftaben muffe, entfprecftenb ber $olge ber brei

Opferuädjte, nerfennt bie 5^cit)eit ber bidjterifdjen ©eftaltung unb ftört feine ©ebanfenreifte (tton

ber nur Permeintlidj erftbfttcn, überftaupt nieftt ftrengen „Symmetrie" 31t fdjtoeigen). gubem

würben ja unmittelbar nad) ben ^ütftnien (wie uaeft ben .Wören uttb ber 2ellu§) 3nno nnb

2iana bureft ba* «etlifterttium geeftrt, eben aud) in biefer Gigenfcftaft. 2ßae anbererfeit*

^riebrieft a. a. 0. über bie Sinjalftl bei ^joraj fagt, wirb ftinfätlig baburd), bafj aueft im

officiellen ©ebete nur toon einer $ütl}tjia bie 9tcbe ift. Sarin fterrfcftt überftaupt bei ben Sitten

grofje 2eid)tigteit uub 2i>anbelbarfeit ber Slnfdjauungen. llitbegreiflicft ift aud), bafj
v

-i>aftlen ben

Sonnengott (Sol) öon ^ftöbtt* trennen teilt, entgegen ber au*brücflid)en ©teicftftcllung im «ibt)Uen=

orafet (<f>oißos 6V ts xai liikiog) unb ber entfpreeftenben ©leidjftcllung 2una = 2iana in ber

neunten «tropfte unfere* GJebidjte* , fotoie trotj bee auf bdbt Öottfteiteu bejüglieften „(idjte

•Öimmel§3ier" (lucidum caeli decus) gleid) im (?ittgauge. 3Jergl. aud) ^roperj (Steg. II, 31

III, 28), 10 ff. u. 31.

2
) föettrife ift nieftt mit Sentlet) (jenetyllis für Genitalis ju fcftreibeu, fonbern ber lateinifefte

x'lu-ibrud ift bem gried)ifd)ett uadjgebilbet, ben ber lleberfe^er bod) uorjieften nutzte unb burfte.

Stegen ber titurgifdjeu gfotmel in ber 2ln§tealjl Don Beinamen uergl. 11 f euer, „©ötternamen",

©. 336.

?)eutfcfte Sunbic^au. XXIII, 4. .*i
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£>er bie freie ©äffe burdj Iroja'* flammen

Dfme 2rug ber feufdje 9tenea§ madjte,

©einer fetimatt) Setter, ber geben foflte

*0te^r al§ fie tiefen:

©otter, bann ©efittung gctetjr'ger Srugenb,

©ötter, 9iuf)e bann bem gemeff'nen 2ltter,

9)iad)t bann gebt bem 9iomulu§t>olf unb 9?ad}ttntd)*,

Seglidje gier aud);

Unb mofür Gud) fmtbigt mit meifjen 9tinbern

58enu§' unb 2lndjife§' ertaubter <Bpxo%, bat

Sßerb' it)m, ber, im ßampfe boran, mitb unter=

Segenem 3?einb ift.

©djon tjätt gurdjt bie üfteber bor feiner mäd)t'gen

£>anb 311 9Jieer unb Sanb unb üor Sltöa'S Seilen;

9Xuf fein Sßort fd»on tauften bie Scntfjen — jüngft fo

(Stotj — unb bie Sfnber.

©d)on magt %xm' unb ^rieben unb Qfyx' unb 3»^ten

bitter 9trt unb lange bergeff'ne 2ngenb

ßinäufetjren unb mit bem bollen £>orn ber

Segen be§ ©lüde*.

Unb ber Seh/r, mit funfetnbem Sogen ftraf)lenb

^fjöbuö, befe fidj freuen bie neun Äamenen,

SBetdjer t)ebt mit fjeilenber .ftraft bie fiedjen

©lieber be* ßörpere:

Sßenn er gnäbig fietjt palattn'fdjen 9Utar,

gurret 9tömermad)t er unb ßatium metter

gort ju neuer, gtüdücfjer grxifi nnb immer

Sefferen geiten.

llnb fie, bie am ^llgibtt* unb s
>luetttht

2Bot)ttt, sDiatta, neigt fidj ber fjünfoefjnntännet

fjlefjn unb leifyt ein freunblidje* Otjr ber Änaben

frommem ©elübbe.

Safe bies $euö unb fiimmtüdje ©ötter motten,

Sefe trag' gute, fidjere Hoffnung f)eim id),

£er im 6f)or id) lernte 311 fingen yfyöbuZ'

Sob unb 2>iana'§.

©0 toixb in ben neunjefm ©tropfen be§ ©ebict)te§ bei; einfache ©ebanfe

bes $efte§, bie (Srtoattung bex ©röfje 9iom§ in feinen matetieEen, tote in

feinen politifdjen unb ftttlidjen ©xunblagen mit teilen ^intüeifen auf bie öei>

fdjiebenen SSeranftaltungen bet geiet unb auf ba§ 2lugufteifä)e Regiment überhaupt

batgelegt, in getollten unb bodj nie gefugten äöorten unb SßottfteEungen —
öon beren geinljeit unb 35oE!lang feine llefcerfetjimg aud) nur einen an=

ncüjernben SSegriff 31t geben bermag — , mit öielfad) frönen unb feffelnben

^Beübungen, bie oft mit einem SBotte SBe^iefmngen anbeuten, tueldje, ben ge=

Bilbeten 3eitgenoffen unmittelbar üerftänbtid), für un§ umftänblidjer (Mäute=

rung bebürfen.
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£abei entgeht felBft bem Kenner bes Originals ba§ muftfalifct)e Clement

unb bie genauere Borftettung baöon, tme fetjr burä) ben 5ln6ltcf ber in je

breimal neun £f)eilnef)tner gegtieberten -öalbdjöre ausgefliest oornefmter unb

fdjöner Änaben unb 9Mbd)en uub buref) bie Begleitung unb Umgebung be§

©efanges mit it)ren roecfjfclnben ^Beübungen unb Bewegungen ba§ ©anjc ge=

fjo&en hnirbe.

Biete, ja bie meiften neueren ©rflärer fyabtn angenommen, bofj aud) ber

Vortrag ber Strophen jraifc^en bem ©efammtd)or unb £mlbct)ören getoeäjfelt,

ja öielleid)t in noef) weiteren S^eilungen fid) Donogen (jabe. 5Ran t)at \tfyt

oerfdjiebene Berfudje fold)er ©lieberung gemacht: unb gerabe Weit fid) bas

©ebictjt bem nict)t gefügig jeigt, r)at fein Geringerer als ©ottfrieb § er mann 1

)

fdmrfen 2abel barü6er ausgebrochen. 3Wein biefer 2Bed)fet bes Bortrags ift

nirgenb» Bezeugt; unb aus bem ©ebid)te felöft läfjt ftdj nur Scheinbares ba=

für, toofjl aber (httfdjeibenbes bagegen anführen: unb mit ber unberechtigten

5lnnat)me falten aud) bie geäußerten Bebenten unb mäfclnben Bemerfungen in

fid) jufammen.

(Jinen tieferen Säbel t)at 2f)eobor $Rommfen ju begrünben gefud)t. Sie

beiben ©ötterreif)en, nad) benen bie freier georbnet mar, bie unterirbifdjen unb

bie überirbifdjen, mürben in aufgelöster ^olge genannt: ein Sidjter, ber es

Derftanben t)ätte, „ber ©etegenfjeit ein ®ebid)t ju fRaffen," trotte Sinn unb

$olge baraus entraiefetn ober barein legen muffen, um ben auf bem ©rbboben

^toifcfyen öimmel unb Grbe wanbelnben 9Jlenfä)en bie §errlid)feit, Wie bie

Bebingtf)eit itjres Soofes in groiefaetjer Bilbermad)t Dorjufütjreu.

©etoifj £)ätte fid) fo ettr>as Sieffinniges fingen unb fagen laffen: aber ge=

toiß Satte eine fo!d)e 5tusfüf)ruug nid)t fo Doli ben 2lbfid)ten bes 5luguftu» unb

feiner #eier entfürodjen, als roas §ora^ gegeben fjat.

Um bas recfjt w ertennen, ift aud) nodj Ott unb 5lrt be§ Bortrage» ins

5tuge 3u faffen, bie gleichfalls ©egenftanb einer ßontroüerfe geworben ftnb.

*) 3ieue Satjrbüdjer für ^futotegie unb ^äbagogif, 3?b. XXIIT, 1838, ©. 195 ff. £ie

neueften 33erfud)e rjaben G'tjrift unb J 1 ^^ 1^ ü - a-~- gemalt. Sie ßrjrift'fdje 2fjeiluug in

2id)orien unb Sridjorien fdjwebt gan3 in ber ?uft, ift aber aud) nur ferjr befdjeiben öorgetragen;

um fo beftimmter tritt Jriebrid) auf, jebod) mit burd)au3 f)of)ten Behauptungen uub Xrug=

fdUüifen. äöenn bie erften S3crfe , in benen ^fjöbue unb Siana untrennbar neben einanber

fttfjen, gemeinfam gelungen mürben, mit meinem 9ied)te behauptet man bann, bafj weiterbin ba»

an $f)öbu* GJericfjtete ben .ftnaben, ba* an Siana ben 5Räbd)en „äufommt" (in ber neunten

Strophe gar mit ungteietjer oeitent^eilung!', trotj ßatutt'» ^)Umuu§ (c. XXXIV) unb äfjnüdjen

Sefängen? SBcnn boef) fpäter gerabe bei ber 2iana bie .ßnaben genannt merben, fo finbet

griebrieb, biefen SÜetfiiet „überrafrf)cnb", aber „^toecfDoII" unb gefäüig- C^benfo miüfürtid] „fällt"

bie Grmä^nung ber Gere? unb meibtid)er ©otttjeiten ofjite Weitere» ben 2Räbcf)en ju, unb bie

eine nnlifürlid)e Behauptung bient bann ol§ ©runblage für weitere 2(nnaf)men. Sollen etwa

bei bem £t)mnu§ beö .£>oraä I, 21 (Dianam tenerae dicite virgines, Intonsum pueri dicite

Cynthium) bie DJJäbcben unb Änaben fid) abtred)felnb fetbft ober tollen fie fid) toecb,felemeife auf=

forbernl 2er Sidjter fpridjt in Stltem bureb; bie ÖJefammtbeit at§ Vertreter ber ©efammtb^eit!

5iirgenb» wirb gefagt, baf$ amöbdifd) falternis) gelungen werben fei, Weber in ben Steten nod) im

©ratet — baZ bod) bei bem Zeigen bie Sonberung beftimmt — nod) fonftwo. 5Hid)tig Ijat

geurtfjeitt fiüf)n in ber früher erwähnten Jiffertation unb öon ben Herausgebern 2. Mittler.
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5£acf> bem beften ^iftoriferäeugnifj, baä roir 6ejiijen, fanb bie 5luffürirung

auf bem Malaiin ftatt, roät)renb bie alten grtlärer be§ ^oxa^ bafür ba§

@apitol nennen. 9Jian fmt ba§ ße|tere für einen einfachen ^rrtljum gehalten:

jetjt toiffen loir au§ ben Slcten, baB ba§ Sieb juerft nad) bem Cpfer auf bem

jßalatin, bann aber ingteidjen auf bem ßapitol gefunden nnb getankt rcurbe.

3)er llmftanb, bafj an einer ©teile be§ ©ebidjte» burd) ^intoeifung auf

bas £pfcr ber roeifjen
sJtinber fid) eine äßenbnng an bie capitolinifcrjcn ©öttcr

unb if)re (Sprung ftnbct bie man früher oerfannt fjatte ~ , führte nun

*Dtommfen j$u ber Stnfidjt, baB ber (*t)or in feierlicher ^roceffion Dom Malaiin

nad) bem (vapitol unb roieber jurüc! gebogen fei , fo baß 5lnfang unb @nbe

bort, bie Glitte f)ier gefungen, unb burd) bie äßenbnng an bie capitolinifdjen

Altäre unmittelbar beutlidj geroorben märe.

tiefer 5lnfid)t fjaben fid) mehrere ©elerjrte
1

) angefdjloffen ; fie f)at aber

and) entfdjiebenen unb fetjr beredjtigtcn üEßibetfjmtdj gefunben-).

2)ie bieten fagen bod) ausbrücflid) , e§ fei ba nnb bort „auf bicielbc

äßeife" gefungen werben (eodemque modo in Capitolio), unb bae Drafel fpricfyt

oon Sieb unb Zan^ „oor bem Stempel". SSeim ©efange in ber *)3roceffion

tonnte audj bie fvntqc ber ©ebanfen — gcfcfyroeige benn eine fo gcfdjloffcne

(5>cban!enreib,e , raic fie ^ftommfen eigentlich Dom 2)id)tcr oerlangte — gu

feinem SBerftänbnifj fommen. ferner ift roeber ber Oifjrjtfjmu» ber fappt^ifcfjcn

©tropfjc für ben 9)larfdj geeignet, nod) ift ber Umfang bem 2£ege cutfpredjcnb

ober bie *Dtöglidjfeit oorfjanben, burd) 2Bieberb,otnngcu naii) %xt ber 5pro=

ceffion§licber bie äßegftreefe mit ©efang ]u fütten. ^tm 6tette felbft aber

mit bem SBegug auf ben Reiten Dpfertag beburfte gar nid)t ber unmittelbaren

äßenbung an bie Cpferftätte : fie mar jebem Öiüflxtx au§ bem Vorgang be»

eben erlebten ^efte§ unb jebem Kenner au3 ben rituellen 33or|d)riftcn flar
3
);

ja biefe§ eine Opfer roirb fogar nur parabigmatifd) für alle, mit bem gleiten

(Skbctc begleiteten genannt.

föerabe aber, bafj baZ ©anjc ^roeimal an oerjduebenen Stellen jur 2luf=

fütjrung fam, ift bemerfen§mertt) , roie für bie fjofje Stellung unb ©djätmng

biefe§ ülf)eile§ ber geier, fo für bie 2lbfid)t be» Süiguftns babei.

*) £. Steffel a. a. £. ©.313; $. ©tengel, £exmeä, *b. XXVII, ©.447, Sinnt.

©. 20 i f f

o

\va a. a. £. ©. 17 unb 22 9). ©arbtfjau Jen a. a. D. ©• 1015 ff. unb 630;
S
,H. SB a 1 1> (bex nur teilte ütüdfe'br jum s4>alatin annimmt); ©. SBoifftet (ber aderbings nid)t

entfduebene ©tettung nimmt) unb Rubere. 5EBa§ 2Biffo»PO 6efonber§ gettenb macfjt, bau i" ber

betreffenbeu ©tropfe eine Anrufung (ntdjt btofj eine Grroäbitnng, mie am ©djlufr) üortiege, t)at

bei bet ^veitjeit bic^tetifd)ei- -Jlpoftroplje anrt) teilte SBetoeiSfraft unb täfet fid) leidjt burd) SBet«

ipiele (unter Ruberen auä Birgit) enttväften, fomie burd) bie gleid)e SCÖenbung an bie ^ar^en in

unferem ®ebid)te felbft.

2
) SBci labten, Safalje, © langete r, 6t)rift unb <yriebrid) a. a. O. Sie beibeu

Meisteren Ratten nur ntdjt bie „2()atfad)e" be§ SEBedjfctgefangei gegen bie gigenfdjaft al§

^roceffion§licb anfübreu füllen.

3
) Ttx G5ebanfe Hon griebrid), nad) ber Mifidjt bee iporaa l)ätten bie 3»')örer bei ber

betreffenben ©teile auf bem ^ßolatin an Apollo, auf bem Papitot an Jupiter beuten foUen,

gehört ju ben 2£unbertirt)feiten unb 2tbgcfd)marftbeiten, an benen bie £ora3=£iteratur nnb aud)

biefe-j (Jrjcugnife berfelben fo reid) ift.
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2luf ben Jßalattn, too nadj ber Soge 9tomulu§ unb SRenmS aon ber SBölfin

gcfäugt morben maren , fjatte Sluguftus feine Ulefiben^ betlegt ; er gab bem

2ßalatium unb Leiter burc^ treffen ttjpifdje SBebcutung ben ^aläften unb

^Pfaljen überhaupt (unb audj unferer Sßfaljj) ben Tanten. Ebenbort fjatte

Shtguftii» bem Stpotto, bem Sdjüker feine» ©efdjlecfytS unb Reifer jum Siege

über Sertu« 5ßompeju« unb 9Jtarcu§ Slntonius, ben patatinifdjen Tempel ge=

meid bic l)ert)orragenbfte unter ben fo zahlreichen Üempelgrünbungen unb

Sempelerneuerungen, bereu 2htguftu§ fid) rühmen fonnte unb rühmte 1
): ber

palatinifdje 9lpotto überftraf)lte toeit unb fottte überftrab/len bie alten capito=

Itnifdjcn (Sötter unb if)r -Ipeiligttmm. 2öeiterf)in fügte Stuguftus jju bem

5ßalafte ja aurf) noct) eine SSeftacapettc f)inju, tooburtf) ber auf ßönig 9frima

3urücfgefüf}rte, alterjrmürbige JBeftatempel feine S3ebeutung einbüßte, ba% rjeilige

^erbfeuer be§ ßaiferfjaufeä |um -öerbfeuer be» Staates unb 9teicf)es mürbe.

Xem entfpridjt nun, bafj ber brüte unb ^auptfefttag bem 5tpotto unb

feiner Scfymcfter galt unb auf bem Malaiin fpielte: luenn aber ba§ impofante

Sd)IuBftü<f ber 2lpottofeier unb ber ©efammtfeier bamü} auf bem Eapitol

miebertiolt mürbe, fo raurbe e§ ntdjt nur einem toeitercn unb größeren publicum

jugänglid) unb einbringlid) , fonbcrn üor Willem todjrte 2luguftu§ barin bie

Slrt. bie alte feine £mnbtungen unb Einrichtungen leitete unb burdjbrang, bie

fiä) aud) in ber 2ßieberaufnai)mc unb Durdjfüljrung biefer Säcularfpiete fo

recfyt au&prägt: bau Neue an bas Sitte anzuknüpfen, unter SBafjrung unb

Steigerung ber alten formen au§ republifanifdjer 3 e it einen neuen ^u^alt

31t geben, unmerflid) au§ ber Vergangenheit in bie neue 3eit, aus ber

3iepublif in bie 9]ionard)ie überzuführen
2
).

Xabei !am ü)m bie allgemeine Erfctjöpfung unb 5)lübig!eit nad) ben ent=

fetjlidjen SJerluften an *Ulenfdjen unb an SBefitj, bie Sermfud)t nadj Nufje unb

^rieben entgegen.

©rofj mar, ma* Sluguftu* für ben Ausbau unb bie $erfd)önerung 9tom§,

für bie SSerbefferung ber SScrmaltung, für Hebung be* Verfe^r* ttjat. 2lttein

mit alt biefen ^Raftregeln unb Neuerungen, ebenfo mie mit ben friegerifdjen

Erfolgen, mar nur bie äufjere Arbeit t-ottbradjt.

5Iuguftu§ er!annte al§ Hauptaufgabe: bie burd) bie SSürgerfriege Dermin=

berte unb cermilberte ©efettfdjaft ju rcgeneriren: unb biefer Aufgabe fottte

bie Erneuerung be§ religiöfen Gebens unb fottten üor 5lttem bie öerfdjiebenen

Ebegefetje unb Sittengefetje bieuen, bie in mieberrjotten Anläufen unb ber=

fcfjiebenen formen ben §errfd)er 00m 2tu3gang bei ägnptifdjen £riege§ bi§ an

fein Sebensenbe befdjäftigten
3

).

1

) Res gestae divi Augusti, ©. 86 ber Diummfen'jdjen Ausgabe.

2
) Siele SBcbeutung ber ®ad)e berfennt bie — aud) in ber Ue6er(ieferung burrf)au§ ntd)t

begrünbete — 5ßermutt)ung üon SBaijlen, ba% es )iä) um eine no^tragli^e da capo-2(utfiU)rung

gcjanbca t)abe. 3utreffenb, aber unäureicf)enb, f)at fid) hierüber Gfjrift geäußert; am beften

Safane, ber nur 31t grofjee ©etridjt auf bie fetjr anbereartige gried)ifd)e „^araUete" bee ,6ömmi5

bon Stratonifeta legt.

3
J Sßergt. ^. %öt*, £ie G-^egcit-tjc be§ -itugiiftuö, Harburg 1893.
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^Ritten in biefc ißcmütmngen unb 3Seftrebungen unb unmittelbar nad)

intern entfdjjeibenbften 9Iu§brucE in ben bom Senate auf SSerantaffung be§

9luguftu§ erlaffenen SBeftimmungen (super iugandis feminis unb de maritandis

ordinibus) fallen feine Säcularffciete ; auä) fie roaren burd)au§ bon biefen ($e=

ban!en eingegeben unb erfüllt : öon itjnen ift ba% .^orajifdje (Skbidjt in feiner

ganzen (Sntroicftung bef)errfct)t, unb e§ bringt fie ju einem Iraftüollen, reichen

unb runben 2lu§brucf — !ein SOßunber, bafj ber £>errfdjer unb bic ©einen mit

itjrem Sidjter aufrieben waren!

S)en erft attmäligen, bann reifjenben Verfall ber (SefeHfäjaft unb be§

©taate§ fonnten freilief) foldje SSeranftaltungen nid)t tjintanljatten. Sie trotjbem

naepattige SBirtung berfelben fönnen mir aud) nod) weiter Verfölgen.

$n au§brüd:lidjer 5lnlnüpfung an bie 2lugufteifd)e geter, roenn auet) ju=

fällig einige $atjrc ju früfj, fdron 88 n. @f)r. , Ijat Domitian fie roieber=

ir)oIt , ber gleichzeitig ober gleich banad) aud) bie Sluguftcifdjen (Stjegcfetje er=

neuerte *).

(Senau zweimal 110 $af)rc nact) 9luguftn§, 204 n. Gljr., tjat bann ©cü=

timiuS Scöeru3 ba§ geft angefe^t, Oon bem 2lctenftüd;e jufammen mit ben

2lugufteifd)cn, aber in oiel bürftigerer (Spaltung ^u Sage gelommen finb.

9iadj abermal§ 110 3ab,ren bettagt ber -Ipiftoriter, bem mir üor bem

neueren gunbe bie befte $unbe über biefe Singe berbanltcn, 3ofimu§ (II, 7),

bitter ba% Unterbleiben ber Spiele, unb er fietjt barin eine Urfadjc bafür, bafc

$om unter bie £)errfd)aft ber Barbaren gefallen fei.

91od) im fotgenben $al)rtnmbert aber legt ber letjte römifdje Siebter,

(Slaubian, ben confularifdjen Spielen be§ §onoriu§ — 404 n. 6§r. , genau

200 ^atjrc nac^ ber freier be§ SebtimiuS ©eberu§ — eine Slrt fäcutarer S5e=

bentung unter 2
).

5lnbcrerfeit§ §atte ttaifer ßlaubiuS bie $edmung be3 5luguftu§ befämbft

unb fetbft Säcutarfbiclc ocranftaltet, al§ ba% act)te jat)rt)unbert feit ©rünbung

ber Stabt nact) ber 35arronifd)en 2lera ju @nbe ging, 47 n. (Sf)r.
3
).

@benfo feierte 9lntoninu§ $iu§ ba% $af)r 900 ber Stabt auf ba$

(Slänjcnbfte.

5ll§ aber bat $afyx 1000 gelommen roar, 248 n. (Sfjr., ba beging $aifer

5pb,ilipöu§, ein Araber, ber Sofjn eine§ Sct)eid)§, mit feinem ©otme bie Sbiele

mit unftnniger ^radjt, aber ganj in ben alten Zeremonien, llnb roa^renb er,

ber angeblich — iebod) taum roirllid) — Gfjrift roar, mit ben alten gormein

bic alten (Sötter
4
) für bie ©röfjc unb |>errlidjfeit be§ alten 9lcid)e§ unb für

J
) 2)ergl. unter anbeten 2. £y rieblaenber ju OJiarttal'« Epigrammen IV, 1, 7 unb V,

73, t; VI, 2, 1.

2
) De sexto consulatu Honorii $. 390 f.

3
) 2Benn ^Jtommjen, „Ütömijdje (Senologie", 8. 192 mitjig bemerft, bafj baburdj bei

Spieleu, „bcrgletct)en nie ein jetjt lebenber Sterblicher jubor gefdmut", ein bei 3lnguftul' ©äcular=

feier t^ätiger Pantomime n?ieber gefetjen nntrbe (f. oben), fo tritt bem jnr Seite bie bei 6(aubiu§'

unb 2)omttianu§' Spielen betbeiligte 3Jiatrone 9Jtartia('e, Epigramm X, 63, 3.

4
) 2)ie entgegen lautenbeu Söorte be? Orofiu», VII, 20, 3 geigen beutücf) bie Senbeng wie

ba* gefjten eine§ püfitiüen 3 eugniffe§. SSergl. auet) Ä. 3. 9ieumann, Ser römifd)e Staat

unb bie allgemeine Äirdje, SPb. I, ©. 247
ff.,

Seipgtg 1890.
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ficb, felbft unb fein |>au§ unb feine gamilie anflehte, brof)ten bie Werfet im

Orient, bie 3)eutfc^en am s
JiJ)cin unb bie ©otfyen an ber $)onau, unb fcfjon

bo§ folgenbe 3a^ tnadjte bet $errfdjaft unb bem ßcöcn bet beiben $fjilipbu§

ein ßnbe.

2>afj nadj abermals 100 ^afjren aud) biefe 9£eib,e bet Säcularfbiele

feine freiet mefjr fanb, tuurbe bamalS gleichfalls auSbrücflicb, bemerft unb

beflagt 1
).

6ine ä)riftlicl)e (Erneuerung bet alten tömifc^en ©äcularfbiele roat e§

aber 2
), bafj $abft SSonifaciuS VIII. baS 3ab> 1300 n. &§x. mit feinet 3ubi=

läumSbuEe eröffnete , burdj bie er Sparen bon pilgern nad) 9iom in bie

$ird)en St. $eter unb 6t. $aul locfte. Unb biefe Jubiläumsfeier gab toieber

bie Anregung 31t unenbticb, bielen Weiteren „Jubeljahren" — mit meljrfadjen

©baltungen beS ^a^v^unbert3 — : unb fo mixten biefe ludi saeculares bis auf

unfere Xage unb Bis in ferne Reiten.

J
) Aurelius Victor, Caesares, 28.

2
) «Bergl. ©. SB i f f i e r a. a. D. ©. 9-5.
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[Ütadjbrutf unterlagt.]

V. 2lm »Httcto. (Sunt bi§ $uli 1866.)

fttorena, 25. ^uni 1866.

9tad)xid)ten öom $xieg§fd)auplal3. S)ie Italien ex fjaben geftexn

jenfeit§ be§ ^ftincio eine 6ct)lad)t De x lote it. — 2)uxanbo'§ 6oxp§

ift gefdjlagen. — 5Da§ Selegxamm an üticafoli befagt beutlid) genug, ba$

bie 9iiebcxlage eine fdjtücxc ift. £)a§ Sctjlimmfte habet ift, nadj) meinex

Meinung, bafj Sa 9)iaxmoxa in biefex 9iiebexlagc ben extuünfdjten 5Box=

toanb finben toixb, @ialbini übex (Sxemotta an ficf) f)exan an ben 9-Rincio ju

gießen.

2)ex (Hnbxuci ben biefe 9iiebexlage gemalt fjat, ift ein gan^ getoaltigex

„affatto un gran senso!" fagt and) mein Dienex ©iufeppe, bex midj begleitet.

£)axauf raaxen bie Seute nid)t gefafjt. ©ie bauten fid), bei bex frönen S3e=

geiftcxnng t>exftet)e fid) bex glänjenbftc, tnütjelofe Sieg öon felbft; bie £)eftex=

xeidjex müxben fliegen, ofjne 2Bibexftattb p leiften obex nux gu berfudjen.

S)ex ^anjlex bex ®efanbtfdmft geigt mix ein Selegxamm, ba§ eben au§

33exlin eingetxoffen ift. @§ getoäfjxt bie beften 2lu§fid)ten in SSe^ieljung auf

bie fjannöoexfdjen Xxuppen, bie, toie e§ fdjeine, 31t untexfjanbeln finden.

Ufebom fommt; ex ift bei föicafoli getoefen unb fjat ba§ ^Reuefte exfafjxen.

5Duxanbo'§ 6oxö§ ift „enfoncö" ; bie italienifd)e 9lxmee ift übex ben 9Rincio

unb in ba§ geftungSöiexed hinein gegangen, olnte ixgenb eine SHjnung öon bex

Stellung unb bem 23oxI)aben bex Oeftcxxcidjex jn tjaben, unb ofjne bie $oxfid)t,

bie üblidj ift, wenn man fid) in bex 9täf)e be§ §einbe§ glaubt, of)tte %u

xecogno§ctxen u. f. tu.

(Sa 9ttaxmoxa unb bie ©enexale toaxen öon bex SBoxfteKung bet)exxfd)t,

bie Deftexxeidjex müfjten unb hntxben fid) o^ne 2Beitexe§ übex bie ßtfdj juxüc!-

gießen unb toexben toof)I biefem (Glauben gemäji gefjanbett tjaben!)

SSei biefem Jßoxgefyen ift 3)uxanbo'§ (Soxö§ öexeinjelt bon bex ©efammt=

mad)t bex £)eftexxeid)ex angegxiffen unb gefd)lagen rooxben. — §eute ift übxi=

gen§ nid)t§ gefd)efjen obex boxgefallen. SDte £)eftexxeid)ex tjaben nid)t§ toeitex

untexnommeu. £>a§ ift fefyx glüdiid).
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Bologna, 26. ^uni 1866.

^m 3>af)nb,of ein 3"fl< ber freiwillige (Baribalbiner öon
39a tt fjerbeigebradjt ^ a t unb fie, tüte idj erfahre, nad) ©alö nm föarbafee

im 33re§cianer ©ebirge, weiter tran*portiren fott.

£>a§ gefällt mir gang unb gar nie^t — c§ fällt mir im ©egentfjeil tedjt

feiner auf ba§ -"per^! in 2kri raaren bie Seute grabe am redeten Drt, um
nad) Daltnatien übergefetjt ju raerben. — 2öa§ foEen fie in ben 5llpen, wo
ofjneljiit fdjon ein Üfjeit ber freiwilligen oerfammelt ift? ßa ^ftarmora fjat

fid) bei feinem 2lusfd)eiben aus bem 9JHuifterium bie ßeitung ber militärifd)en

£inge unbebingt oorbeb,atten: täfjt er nun etroa bie fyreiraiHigen bon SSari

wegbringen, um bie ©jpebition nad) Talmatien ]u hintertreiben? Unb Wirb

itjm 9ticafoli ba§ Ijingeljen laffen?

Verzögert unb erfd)Wert ift bie @£pebition jebenfaEö burd) biefen unfeligen

£ran*port in ba§ ©ebirge.

Uebrigen§ lounte id) mid) überzeugen, bafe bie ©aribalbifdjen #reifd)areu

au§ ganj gutem Material gebilbet finb. 3)ie ßeute finb meift breitfd)ulterig

unb berb genug. SSielfad) bemerkt man junge ßeute in ber 6d)ar, benen man
c§ anfielt, baft fie ben befferen 6tänben angehören.

Unbertennbar aber finb bie (Saribalbiner bie ßieblinge be§ 5ßublicum§.

Um bie oorüberfafjren 311 fef)en, oerfammeln fid) grofje 53tenfd)enmaffen auf

ben 23at)nb,öfen — bie raerben lebhaft appiaubirt. — £>ie ßinientruppen tx=

regen bei SBeitem nict)t ben gleiten ©rab oon £f)eilnaf)me.

ißatma. 3u bem ®eneral=ßicutenant ©e§mit=£)obo, ber bie l)iefige terrU

toriale Diüifiou commanbirt , um mid) 311 orientiren unb ju erfragen , rao

id) ba§ Hauptquartier auftufudjen unb Weidjen 2ßeg id) bafyin 31t nehmen Ijabe.

(Sr Wufjte mid) aber aud) nid)t genau 3U orientiren unb mir nid)t mit

£8eftimnttb,eit ju fagen, rao id) ba§ Hauptquartier finben Werbe; er rietf) mir

3unäd)ft, nad) (Safalmaggiore unb öon bort nad) *piabena 311 gefjen, bort

raerbe id) oon bem (Stappen=6ommanbauten WobJ erfahren, raon,in id) meine

©dritte raeiter 31t teufen f)abe.

SBir raupten in gtoreuj nid)t, rao bie berlorene Sd)lad)t eigentlich ge=

fd)lagen raorben ift, unb ba bie italienifd)e 9trmee fdjon am 23. über ben

$Rincio gegangen mar, badjte idj mir ba§ <Sct)Iac£)tfeIb jiemlid) raeit jenfeit§

be§ gluffe§ ; !urj, idj fprad) in ber 23orauöfetjung, bafj ba3 Hauptquartier M
jettfeit§ be§ ^ftincio befinbe. S)a erfuhr id) benn, Wa§ mau un§ in ^orenj

nid)t gefagt b,at bafj bie gan^e 9lrmee nodj am 9lbenb be§ 24.

über ben ÜJlincio jurüctgegangen ift unb ba% jenfeitige Ufer üott=

ftänbig aufgegeben b,at. ^d) b,ätte mir ba§ eigentlich ben!en fönnen, aber id)

f)atte e§ mir nidjt gebaut.

ßa 5Jlarmora fürchtet ober fürchtete raenigften§ im erften 5lugenblid, bie

£)efterreicb,cr raürben au§ 9Jiantua jur Verfolgung oorbrecb,en, unb b,at be»b,alb

befcb.Ioffen, bie 5Irmee auf ben |)öljen oon 2]olta 31: concentriren — bie 5lbant=

garbe bei ©aeto - gront gegen 9Jcantua !
— 2)a§ crfd)cint Oor bem 9tid)ter=

ftut)t be§ gefunben ^cenfeb^enoerftanbeg al§ barer Unfinn, al§ ba§ Unfinnigfte,

raa§ unter ben gegebenen Umftänben überhaupt gef d)et)eu tonnte. Denn gerabe
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Wenn bie £efterveid)er au§ *Dlantua oorbradjen, war e§ für bie italienijdje

2lrmee oon entfdjeibenbet äBidjttgfeit , ftdj titelt öon (Sremona unb ^iacenga,

nidjt üom $o unb ber §auptmaffe ber italienifd)cn ^albinfet abfäjneiben gu

laffen. — 5lu§ ber Stellung bei SSolta bleibt , falls ex nötfjig Werben fottte,

fein anbever föücfgug al§ ber auf ^Bxeecia unb 9ftailanb , unb felbft ber Wäre

nid)t oljnc SdjWierigfeiten unb ©efafjren auszuführen. 2Benigften§ mürbe

(Site unb ©lud bagu gehören, ben Defterrei<fyern, fatt§ fie Wirftidj bie «ERittcX

fjätten, eine nadjtbeiligc Cffenfioe anzutreten, am unteren £icino guoor

gu tommen.

3'n biefen 5lnorbnungen Ca ^ftarmora^ geigt ftdj Wieber ber befd)ränfte

*ßiemontefe , ber ba§ gange übrige stalten btofj al§ einen 33aIIaft betrautet,

als einen 5lnf)ang, ber in mancher 3?egiefjung öiel 33efd)Werlid)es Ijat, in beffen

klugen spiemont ba§ eigentliche 9teid) tft, bas man fidjer fteüen muffe, foWie

bie unmittelbare 2)erbinbung mit gr an fr cid) — ben eigentlichen

Ütettungsanfer

!

llebrigcns get)t aus biefen 9lnorbnungen unb aus ber Haltung ber DffU

eiere, bie id) t)iex faf), bc§ ©enetal§ unb feinet Slbjutanten gur ©enüge fjeroor,

bafj bie ßonfternation in ber 9lrmcc eine feb,r grofje ift. — Ter

Sd)lag tft i£)nen gar gu unerwartet gefommen!

©eneral Sesmit^Tobo unb fein Slbjutant fd)impfen alle 2*eibc um bie

äöette über bie „alte Tummbeit", tu bas Cuabrilatere binein gu taufen. Ob

fie ftdj am 23. $uni ebenfo ausgefprodjen Ratten, ift bie $rage. ^e|t freilief)

fief)t ein ^eber bie üBerfefjttljeit.

Turanbo'§ Niebcrlagc ift fefjr ferner; bie gange Slrmee über ben sDcincio

gurüd, Stellung am ©ebirge. Sinie 2Solta=@aoriana, SlOantgarbe bei ©acto;

biefe Stellung ift eingenommen, weil man glaubte, ber §einb mürbe au»

^lantua öorbrcdjen gur Verfolgung.

Sesmit=Tobo ergebt fid) babei in einem fefjr ftrengen Säbel ber bisherigen

Operationen. Tod) tjat er foeben beffere
sJlad)rid)tcn erbalten. 2>a§ fjaupt=

quartier follte nad) ^iabena fommeu, bleibt aber in (Serlungo, Wo e§ eben

ift. (XB. Sdjon bie Seftimmung nadj Sßiabcna bemeift, ba$ ber *ßlan, bie

Stellung bei $olta gu nehmen, Wieber aufgegeben Worben ift, Weil bie Oefter=

reifer geftern nict)t in bie erwartete Cffenfioe übergegangen finb unb über=

f)aupt nidjts unternommen baben.) Tic Haltung ber 2lrmee foXX gut fein,

fie ift Weniger erfajredt als bie aSeüölferung. (NB. Ta§ mag toatjx fein;

ofme gtocifel ober fjat bie 9lrmee audj) WohJ ifjrc gaffung mieber gewonnen

unb bas Hauptquartier besgleidjen, unb gtoar in golge beffen, bafj bie Oefter=

reicher i^ren Sieg nicf)t ocrfolgt unb geftern gar nid)t§ unternommen ^aben. —
SBären fie mirftic^ geftern über ben Diincio oorgegangen, fo märe es auc^

too^t in biefer 33egief)ung anbers gefommen; fie fjätten ben Sdjrecfen, ber im

erften Slugenblicf bctrfctjte, o^ne 3^ etfet gewaltig gefteigert!)

3) i c
s
ül e a p o l i t a n e r b, a b e n f i dj f e b, r f d) l e c^ t gehalten. (NB. Ta»

mar gu erwarten, unb jebeä Regiment ofme 5lu5nab,me gäl§tt faft ein drittel

Neapolitaner in feinen ^eib,en.)
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2)er gemietete £ratn, ber Treuo Borghese, (jat bie größte
Unorbnung üeranlafjt unb ba* Unheil feljr üermefjrt. 2f)eil§ finb bie

Srofefnedjte in ber größten Unorbnung geflogen, tljeils fjaben fte bie Stränge

abgefdjnitten, finb mit ben *ßferben baoon geritten , fjaben bie SBagen in ein=

anber gefahren als §inberni§, ob,ne ©cfpanne auf ber Strafje fielen (äffen

u. f. ro. u. f. h). (Sludj in SSe^iefjung auf biefen 5ßunft atfo fyabe idj mid)

nid)t gctäufdjt.)

2lbreife um 3Va Uf)r.

S)a§ SCßetter f]at fid) toieber aufgeflärt, toie wir ben $0 , 6afal =

maggiore, erreichen. (Sin mächtiger Strom, beffen Jneifslidj trübe ®e=

toäffer fd)nell baljin fd)icBen. — 2Bie getoattig muß er ben Römern oor=

gekommen fein, atö fie ^um erften 5CRaI feine Ufer erreichten, ba fte bis banjn

getoöbnt toaren, ben üliber unb bie fonftigeu ®etoäffer 2atium§ für bebeutenbe

fjflüffe }u galten!

3enfeit§ lag ba§ Stäbtd)en oor un§ auf bem, toie id) fpäter fafj, fünft=

lief) crfjöfjten Ufer, ba» unmittelbar au$ ben ?ylutt)en auffteigt; bie§feit§ ift

bem Strom Raum gelaffen für -öodjtoaffer. £ie £ämme begleiten iljn in

einiger (Entfernung; ein gexriffene^ ©elänbe , mit Rappeln unb Sßeiben über=

n)ad)fen, ]k§t fid) ^toifdjen Strom unb Xamrn entlang. 2)ie Scfpffbrücfe aber

toar ]u meiner SBertounberung abgetragen. Sßarum? — @ttoa im erften

Sdjrecfen nad) ber üertorenen Sdjtad)t? 2ßa§ traut man benu ben Cefter=

reichern 2TCle5 ^u?

£>urd) Rufen unb äBinfen brachten loir es bab,in, ba% jenfeit§ ein S5oot

unb eine ^ä^xe com Ufer gelöft tourben. ^ct) futjr mit @ooper hinüber jur

Stabt, unb ba »arteten rair bann am Ufer, bi§ bie Qätjre aud) £eute unb

^ßferbc herüber braute.

5lu§ ^loren} fi,attc icf) ein oon i'oucabon überfd)riebene§, mit ..militaria"

bezeichnete», au» 23ertin 00m ©eneratftab eingefenbete» Sßacfct mit befommen.

Xa i'oucabon fran! liegt, mußte id) e§ uatürlicl) aufbrechen, um 31t toiffen,

toa» id) morgen bamit 31t tfmn fyabt.

$d) erftaunte über ben ^nljalt. @» fanb fid) nämlid) barin bie Ordre

de bataille ber öfterreicf;ifct)ert 2lrmee (in brei Gjemplaren), unb ebenfalls in

brei (Eremptaren ein ßroquiy ber Stellung ber öfterreid)ifd)en 3lrmec in

Böhmen unb TOf)ren am 11. ^uni (£atum§ ber Ordre de bataille).

Tiefe Stellung fette mid) fcfjr in äkrtounberung , benn fie ift eine

burd)aus befenfioe! £a§ blatte id) nid)t ertoartet. — Rur ba* erfte

5lrmeecorp*, (Hamm ©alias, unb fed)§ Regimenter leidjte Reiterei finb in ba%

nörblid)e 2}öf)men entfenbet — toobj um bie Saufen aufzunehmen unb, 3U

einer 2trt oon Sc^einöertljeibigung, beftimmt, langfam beobac^tenb unb unter

günftigen 3?ebingungen fedjtenb, oor bem einbringenben geinbc ^urüd^unicic^en. —
3)ie gan^e übrige Slrmee, ba$ IL, III., IV., VI., VIII. unb X. 3lrmeecorp5, eine

leitete 5Reiter= unb brei 9teferöe=9teiterei=£iDiftoneu finb läng§ ber beiben ©ifen=

bahnen marfc^irt, bie oon $arbubi| unb oon Cberberg nad) 2Bien führen. —
(Hauptquartiere: IL 5lrmeecorp§ (F. 2§un^of)euftein in öob,enmautl) ;

— III.

unb X. 5lrmeecorps dr^er^og ßrnft unb ©ableu| in SBrünn; — IV. unb
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VI. 2lrmeecorp§ ^eftetiq unb Hamming in Dlrnü^ ;
— VIII. Slrmeecorpi ®xy

fjerjog Seopolb in 2Iufpi|; leiste Vetteret in greubenttjal: Oteferoereiterei in

^rofjnit}, $remfter nnb SBifdjau.)

$d) felje ben ßreigniffen, bie ftd) ba ergeben merben, mit großer Spannung

entgegen

!

Spät am Stbenb tief} mir ber Sinbaco fagen, SSictor gmanuel'ä Haupt-

quartier fei fjeute gegen Slbenb nad) $ßiabena gekommen. So mufete id) benn

enblid), moljin idj) 3U gefjen Ijabe.

27. 3uni 1866.

Um 5 Utrr 9lufbrud) nad) *ß i a b e n a. |)ier fetjte mid) gar mancherlei in

nict)t geringe $errounberung ; üor Ottern, bafj am ©ingang bei Drt§
feine äßadje aufgeteilt mar; ei fdjeint in ber italienischen 9Irmee gar

leine Stabimad)e 31t geben! 9ciemanb fragte, roer man fei unb mai mau

motte, man fub,r in ba§ Stäbtdjen hinein mie im tiefften ^rieben, unb jeber

öfterreidjifd^e Spion tonnte fo gut mie id) bei einem (?affeeb,aufe ober bem

Quartier be§ Königs öorfatjren.

2hif bem 9Jcarftplat} fal)en mir uni gan3 urptötjlid) oon ber tiefen Stille

einer oben ßanbftrafje in bai atterbuntefte treiben be§ ßriegei üerfetjt. ®a
ftanben bie Equipagen bei Königs — 3al)trcid) genug für einen folgen raupen

Krieger — in eine 5lrt oon SBagcnburg pfammeu gefahren, ein paar b,unbert

Leiter, bie in ber Sd)lad)t if)re üßferbe öerloren Ratten — meift Don ben 9toöara=

Lancieri, mit meinen 5luffd)lögen unb $äppü — gingen auf großen, tjodj mit

Heu bepactten SBagen gegen ßremona jurücf, unb roaren, fomie ein paar f)un=

bert gefangener £)efterrcid)er mit ben fie beraadjenben Leitern, eben im Segriff,

aufzubrechen, Sajmifdjen bemegte fid) mancherlei militärifd)ei $uf)rroert in

entgegengefetjter 9Hd)tung: ei mar ein ($>eroirr, in bem mau fid) nid)t leidjt

(Sefjör ocrfdjaffen tonnte.

Ser bicnfttn,uenbe Crbonnan^officier bei Äbnigi, ($raf gignami, geleitete

midj, nad) einigen 2Bed)fclreben ber Orientierung, %ux 2ßol)nung bei ^önigi

in einer Seitenftrafje.

Unterrocgi fagte er mir, bafj Victor Qümanuel -fticmanben feljen motte unb

fügte fran^öfifd) f)in3u: „Le roi est furieux!" — S5on ben Unfällen ber 5Irmee

fprad) er in jiemlid) atarmirter SBeife. Sann erfuhr idt), bafj ber $önig nod)

tjeute, unb jmar fä)on in ben nädjften Stunben, nad) 9Jlonticetti (in 9tipa

b' Oglio) aufbrechen rairb.

Unter biefeu Söebingungen trug id) gar lein Verlangen, ben ßönig für

je|t ju fe^en, unb fprad) oor feiner STljüre gar nid)t baüon, ib,m gemelbet gu

merben. ^d) traf ba feinen erfreu Crbonnan^officier, ben Oberften 9laft,

ftettte midj if)m Oor, gab ifi,m ein (Sjemplar ber öfterrcid)ifd)en Ordre de

bataille nebft bem (Sroquii unb bat, SBeibei bem Äönig einju^änbigen unb

p melben, bafj id) nunmehr im Hauptquartier eingetroffen fei.

91afi fagte mir, Sa 93carmora'i Hauptquartier fei in 9tebonbe*co, jenfeiti

be§ Oglio; bortfjin müfjte id) alfo nun junädjft meine Schritte menben.

Unb feltfam genug! Somie icfj aus ^iabena t)inaui mar, fanb id) mid)

mieber in ben ^rieben, in länblidje Stitte oerfc^t, jebe Spur bei £riege§ mar
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Derfd)tonnben! Hub überall blieb bic 2luöfid)t Don ber ^ecrftxafcc in ba§ Scmb

hinein burd) bie üppige (Mtltur unb Vegetation öefdjtäntt.

3d) tarn über ben Dglio (Acqua negra). £er äßirtf) er,}är)ltc mir,

©eneral £etta 9tocca toerbe beute mit feinem Slrmeecorpe fjiet in ber ©egenb

crmartet. — llnb roäbreub id) ba fo rocilte, 30g ein ^ontontrain Darüber,

nad) rücfmärt* an ben $0! Gin fidjeves Qeiifyen, baß ber lleber =

gang über ben 9Äincio gan^ entfdjieben an ige geben ift nad)

einem bod) eigentlid) fo nnbebentenben Unfall! ^yreilid) , fübrt biefer Unfall

in fold)er SBcife bafjin , bafj ber bisherige Operationsplan aufgegeben roirb,

ba% man auf biejenigen Operationen eingebt, bie mir Don Anfang an boi:=

gefd)iagen fjaben -- bann tonnen mir ifjn als* ein ©lücf preifen. 2lber biefer

fd)nelle üBßedjfd ift mir bod) etma* unbeimlid), benn er jeugt Don raenig

(Energie unb Slusbauer.

$n 9tcbonbe»co, einem £orf, bo§ aud) metjr toie ein Stäbtäjen gebaut

ift, mimmett e§ Don Officieren, Orbonuan^reitern, (Jftafetten unb fjyuljrrocrfcn.

%<$) fragte mirf) nad) bem Reinen .&auie burd), in bem ßa ^iarmora fid) felbft

unb bie ßan^lci bes ,

(pauptqnarticrs eingerichtet f)atte — es mar burd) eine

grofje ^abue in ben italienifd)en färben fennttid) gemad)t. £cr -öausflur,

unb id) glaube aud) jeber anberroeitige 9taum im (Jrbgefdmfj, mar Don id)reiben=

ben Officieren unb Unterofficieren in SBeftij genommen, fo Diele bereu nirgenb

$la| Ratten.

ßa sF(armora tonnte mid) in bem ^ugenblirf nidjt fetjen
;
^etitti empfängt

mid) in bem fleinen 3^™^- ) n oelTt eine fteile Ireppe füfjrt. Sem gebe id)

benn aud) bie öftcrreid)ifd)c Ordre de bataille unb bas (Froquis , in ba» id)

nod) bie Stellung ber prenBifd)en Sltntec t)inein]eid)ne, roie id) benn überhaupt

bie nötigen Grläuterungen fjin^ufügeu muß.

Sßetitti geftetjt bie Derlorene Sd)lad)t ein, oerfid)ert aber, bie itatienifd)c

2lrmee fjabe ftcf) Dortreff(id) gefd)lagcn unb fei burdjaus nid)t bemoralifirt.

STie Sßabrrjcit ift , roie id) beuttid) febc , bafj ber Sd)recfen im erften

3lugenbticf fefjr grofj mar, baß nun aber, ba bie Oeftcrreidjer gar nid)t Der=

folgt, überhaupt ^roei Üagc gar nid)ts unternommen ober gett)an baben, 2lltes

bie gehörige Raffung miebergerconnen bat. £ie Stellung bei 23olta unb

(Faoriana ift rootjl aufgegeben morben , al§ nid)t burd) bie Umftänbc geboten.

^d) glaube, bat §eer f)at biefe Stellung gar nid)t mirf(id) eingenommen. Sie

mar nur ben geftrigen Sag über projeetirt. £clta fftocca, ber oorgeftern (24.)

5lbeub bei (Saeto über ben 9ftincio ]itrüd: getommen ift, unb beute in ber

Öegenb Don 2lcquanegra marfd)irt, ift fdjroerlid) geftern auf ben <f)öfjen Don
s

-Colta geroefen, unb (Jucfjiari, mäbrenb ber Sd)lad)t oor 9)(autua, rool)t nod)

roeniger.

£)as Unheil ift ein febr mäßiges geblieben, weil bic Oefterreidjcr itjren

Sieg nid)t Derfolgt baben, unb cbm besljalb b,at fid) aud) ber erfte äugen-

blicflid)c Sdjrccfeu roieber gelegt: — bennod) aber n^t bie Derlorene Sd)lad)t

einen bleibenben nad)()altigen ©inbruef dou bebeutenber Xragroeite auf bic

italienifd)c 5lrmee unb ifjre ©eneralc gemacht. Sie mafjgebeube %n =

f i d) t d n bem 2B e f e n biefe» Kriege» unb ber Aufgabe, bie g c =
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löft roerben f

o

II, ift eine ganj anhexe getuorben. Sie ßeute

träumen ietjt feine leisten, ja fpielenben unb babei glän^enben ©iege mcljr —
fie roiffen im (Segentfjeü, bafj fie in einen ferjr ernften unb fd)toierigen $ampf
oerraicfelt ftnb unb fjaben einen ganj geroaltigen 9lefpect öor ber öfterreidjifdjen

9Irmee bekommen.

$etitti übergibt bie Rapiere, bie id) mitgebracht f)abe, bem Oberften

Driquct, Gfjef be§ 9mdjrid)tenroefen§. Der foK aud) für mein Unterfommen

forgen, roäf)renb ber ©tunben, bie id) t)ier zubringen mufj. Driquet, ein

blonber ©aüotyarbe, ber feljr gut beutfd) fpridjt, räumt mir feine eigene

•üßorjmmg im §aufe be§ ^Pfarrer»
-

ein, ba er felbft im begriff ift, aufzubrechen.

Da» Hauptquartier gef)t nämlid) fjeute nod) nad) *piabena 3urüct unb Driquet

eilt öoraitö.

$laä) einigem ^in= unb £>erfd)id:en unb fragen erhalte id) aud) gourage

für meine brei *ßferbe, baä gemietete mitgerechnet , unb Driquet fagt mir,

für ben ganzen gelb^ug, roenn id) fonft leine 9)caf)l3eit 3U finben toeifj, foKe id)

midj ftet» bei ber @antiniere melben, bie bem Hauptquartier folgt; ba roerbe

immer etrca§ 31t traben fein.
—

3)a§ $farrt)aus\ in bem id) bem @ooper Einiges bictire, mar ein fetjr

rounberlid)e§ ©ebäube — bie 2Bo!t)nung eine§ armen $farrer§ öon edjt

italienifdjem ©epräge unb in edjt italienifdjer äßeife öernad)Iäffiqt. (Sin roeiter,

fjorjer, immerbar offener Sfjorroeg fütjrt in einen fleinen £>of, tuo Dünger unb

$el)rid)t unorbentlidj burd)einanber jerftreut fjerum liegen; offene ©täfte; bie

krümmer ber Dpren fjängen in öerrofteten unb fdjabfjaften 5lngetn, eine fteile

treppe fütjrt in bie 2Bof)nung oben — ba» Reifet, in troftlofe leere 9täume

mit gemeinten unb beftaubten äßänben, roo jeber Stritt roibertjallt. $n bem

größten biefer 9täume ftet)t ein ©erüft für ©eibenroürmer, auf bem fidj roofjl

nur roenige ^funbe ©eibe iäf)rlidj geroinnen laffen, unb baneben an ber SBanb

bie ^öibliot^el be§ §au§1jerm, etroa breifjig 2?änbe — barunter bie öoüftän=

bigen äBerfe be§ rjeiligen 5luguftin — ba» llebrige roertb/tofer 5|}Iunber. ©onft

maren in biefem 9taum leine Wöbd, aber and) fonft im §aufe nur ein paar

roadligc Difdje öon meinem Ö0I3, ein paar fd)abf)afte ©trorjftüt)le unb ein

paar ärmlid)e Letten, $n foldjer Umgebung unb auf bem 2ßege öon f)ier jur

nafjen $ird)e beroegt ftd) ein ganje§, etnfame», freublofe* sHtenfd)enIeben, bi»

e§ auf bem natjen $ird)r)of feinen SIbfdjtufj finbct! —
Sa 9}larmora liefj mid) burd) einen Stbjutanten 311 bem Diner einlaben,

ba* er in einer ©djenle be» Ort§ Oeranftaltet fyatte, beim eine (Sinridjtung

Ijat er nid)t mit in ba§ $elb genommen ; er ift mit feinem galten Stabe auf

folct)e örtliche ©c^enlen unb ben 5Jtarletenbcr be§ Hauptquartiers angemiefen.

$<£) begegnete bem ßomntanbirenben in ber ©tra^e — er fragte, roätjrenb

mir 3ufammen ber ©(^enle 3utoanberten, melden (Sinbrucf bie 91act)ric^t öon

ber ©d)Iad)t in glorenj gemacht ftabe? — ^d) fonnte if)m nid)t öcrfctjroeigen,

ba§ ber (ginbrud ein fetjr großer unb fe^r peinlidjer geroefen fei, „en raison

des esperauces."

@§ maren roo^l an breifjig Dfficiere, bie fic^ 3ufammen ju Zi)ü) festen.

5)lir mar mein $lat$ 3mifc^en'Sa ^Dtarmora unb $petitti angemiefen.
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$d) glaubte, bem commanbirenben ©encral aud) Ufebom'3 (Smjifeljtungen

hinterbringen zu muffen. — Sa 5ftarmora ging aber barauf nidjt ein nnb

bezeichnete oielmet)r feine Stellung ju Ufebont jiemlid) unoer^otjten al§ eine

feinbüße. E§ ergab ftd), baB er Ufebom's lefeteö Memoire gcroaltig übel ge=

nommen, baB er aber fonft — leiber! — gar nickte barau» entnommen bat.

„A l'avenir, quand toutes les circonstances seront connues, on verra si

j'ai mörite" les soupcons dont je suis l'objet!"

3d): SSon 2lrgmoljn unb 9Jtifjtrauen fei nie bie Diebe getoefen; llfebom

t)abe bie gröfjte 2ld)tung bor feinem perfönlidjen Gtjarafter.

Sa 9Jtarmora (überhört ba* gefliffentlidj) gibt p oerftetjen, Ufebom

mifdje ftdj in Singe, bie tfjn nidjtä angeben; „il va jusqu'ä me dire", baß

e§ auf btefe Söeife beffer märe für $Preufjen, baß bie Italiener überhaupt nidjt

Krieg führen (NB. meiB td) 2llles). Öeneral (Boöone fjabe ftd}, toäfjrenb er

in ^Berlin mar, nur einmal eine SBemcrfung ertaubt über bie platte ber

5ßreufjen, unb er fei fogteid) in feine ©renken zurüdgeroicfen morben. 2Ba»

fie, bie Italiener, tjier auf biefem Krieg§tt)cater 311 tf)un Ratten, ba% fei if)t*e

6adje, unb man muffe e§ itjnen überlaffen. — „Entin, je n'y repondrai pas,

voilä tout!" (NB. auf ben SBrief Ufebom'* nämlidj. £iefe etraa§ f)odjfaf)renbe

5lrt, bie <Sacf)e abzulehnen, mürbe ftd) unftreitig beffer ausnehmen, menn er

eben eine ©djtadjt gemonnen Ijätte.)

Um ftdj 311 rechtfertigen, fpridjt Sa 9Jcarmora, ttjetC» 31t ber ©efettfdjaft

im allgemeinen, tljetl§ ju mir, fer)r öiel öon ber ©djraicrigfeit aller Ärieg=

fütjrung tjter, in biefem üBerau» burdjfdmittenen ©elänbe.

$ d) : getje fefjr lebhaft unb überzeugt barauf ein : „aussitöt qu'uue troupe

est bien engagöe, eile est absolument hors de la main du general eu chef."

Sa 9)carmora citirt ben alten SBalmoben, erzäljlt, mie er einft ben

9}lauöoern ber Defterreidjer in Cberitalien beigeroofjnt; ba fjabe ifjn einft, alz

alle Gruppen in ber Gultur oerfdjrounben roaren unb nirgenb§ eine Ueberfidjt

gemonnen raerben fonnte, Söatmoben gefragt: ..dites-moi, que fait ici un

göneral en chef?"

Um bie ©djraierigfeiten be§ (Mchtbe* in ber Kriegführung 31t ittuftriren,

erzählt Sa 9)tarmora Diel Don bem Hergang ber Sdjlad)t; mehrere ber an=

roefenben ©fficiere tjelfen nadj — berichten Einzelheiten — unb idj erhalte

nadj unb nadj, au* Einzelheiten jufammengefetjt , bie nid)t in djronologifctjcr

fyotge öorgetragen mürben, ein z^mlic^ zufammenb,ängenbe§ Sötlb Don ben

Ereigniffen be§ 5£age§, bie !aum tuunberlidjer gebaut merben fönnten.

33or 5lllem Beftätigt ftdj, ba$ bie Italiener, in ber ftjen ^bee befangen,

baB oie £)efterreid)er ftdj über bie Etfdj suriiefge^ogen Ratten, über ben ^lincio

unb in ba% $eftung3roerf Dorgegangen ftnb, ot)ne eine 9lfjnung baDon ]u

Ijaben, bafj bie öfterreid)ifd)c 5lrmee in tr)rer unmittelbaren 9lät)e am Sione.

Ztoifdjen Eaftelnuoüo unb ber SBerettara, maffirt ftanb , roäbrenb bie öfter-

reid)ifd)e Reiterei bie Ebene Bei SSiEafranca §iett.

£a id) feine Ordre de bataille ber italicnifd)cn 5lrmee §aht unb nid)t bie

tarnen aller SiDtfton§generale meiß, toirb mir niebt ganz Hw» oB Sa ^Jiarmora

11 ober 12 SiDiftoncn 3ut ©teile b,atte. 9JHt S3eftimmtbcit trat b,erüor, baB
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er öou feiner ©efammtmacfjt nid)t Weniger al» 5 Sibtfümen bor ben geftungen

äurücfgclaffen rjat (eine unter SßianeHi öor $ße§d)iera unb biet unter Gntctjiari

bor ^ftantua), unb bafj er mit nidjt meljr als 6 ober 7 Sibifionen in ba3

^eftungybiered: borgegangen ift. — Sa er roeit entfernt roar, irgenb roeldjcn

SBiberftanb unb ein ernftfjafteS (Sefectjt ju erroarten, tjatte er aud) nur eine

Si3bofition 311 einem einfachen $Rarfd) ausgefertigt , ber bic 2lrmee auf bie

£)öl)eu üou Verona bringen fottte.

Srei - ober bietteid)t jtoei Sibifionen gingen in bem .S^ügeltanbc am

©arbafee bor — brei ober möglicher SGßeife bier in ber (vbenc auf SHECafranca.

5luf beut äufjerften linfen püget marfcfjirtc gerate mit feiner 3)ibiftort

auf ßaftelnuobo er fottte bie Stellung Bei ^aftrengo Befetjcn ! ! !
— Saun

in ber Glitte Sirtori auf Santa Sucia (am Sione) unb S5rignone am 9tanbe

ber £>ügel üBer ßufto^a auf ben klonte ßroce ( boerj Bin id) nidjt gang geroifj,

oB ^etitti, ber mir bon biefem Steile ber Sd)lad)t nod) BefonberS fbrad),

nidjt irrtf)ümlid) SBrignonc anftatt Sirtori nannte).

$n ber (SBene marfdjirte bie Reiterei an ber Sbitje; id) roeifj nidjt, ob

ber 5ßrinä §um6crt biefe Befehligte ober eine ^ufauteriebtotfiou ; roar ba%

Severe ber gatt, bann folgte feine Sibifion unmittelbar ber Reiterei, unb

bann im 2ßcfentlid)en eine hinter ber anberen, roenn aud) roofjl tfjeilroeife auf

berfdjiebencu SBegcn, bie Sioifionen ßugia, ©obouc unb SMrjo.

©0 30g man forgloy borroärt§. Sic fdjroacfjcn öfterreid)ifd)en ^Patrouillen,

benen man Begegnete unb bic man mit ßeicrjtigfeit bor fid) Vertrieb, änberten

nid)t§ an ber l)errfd)enbcn ^Inftdjt, benn man rjielt fie für eine jur ^Beobachtung

jurüdgelaffene $oftentette, bie gar nictjty hinter fid) IjaBe. Sie italicnifdjeu

©enerale berfierjetn , bie £cfterrcid)cr Bättcn irjre 9lnftalten fo boraüglid) ge=

troffen, bie UeBcrgänge über ben Spione fo genau Beroacfjt, bafj !ein £unb=

ferjafter, fein Befrcnnbetcr Patriot au§ bem Sanbe herüber lonnte, ben Italienern

9iad)rid)t 311 Bringen. 9Jlan rourbe bemnad) auf ba$ SBottftänbigfte üBerrafcfjt,

al§ bie Oeftcrreidjcr plö^lid) au» ungeahnter 9iäbc in einen energifcfjen Eingriff

üBcrgingcn.

gerate fcfjeiut bon Sitten am unborfidjtigftcn borgegangen unb bcmgemäfj

aud) am bollftänbigften üBcrrafd)t roorben 31t fein. @t marfd)irte oljnc

Slbantgarbe in ba§ Sanb hinein, unb feine Sibifion rourbe in sIRarfd)=

colonne bon bem 2lngriff ber £)efterreid)er überrafdjt. Sa t'ann' roof)l bon

äßibcrftanb uid)t biel bie 9tebe geroefen fein; bie Sbitje ber golonne rourbe in

bie folgenben 3ügc, ci" e ©taffei in bic anbere, unb ba§ ©ange in ben 2öagen=

trofj hinein geroorfeu, ber fjintcrfjer 30g. Sie arge SSerroirruug rourbe bann

burd) bie Qnljrutecrjte am Treno Borgliese auf ba§ |)öd)fte gefteigert; bie

fdnütten bic «Stränge aB, jagten mit ben *Pferben babon u. f. ro. - !urj, bie

9ticbcrlage biefer Sibifion ift oljne groeifel e™ e fe^x bottftänbigc geroefen.

ßeralc felbft ift geblieben.

Unterbeffen ^atte bie Sibifion SSrignone (ober Sirtori) bm klonte ßrocc

erftiegen erhielt ba plötjlid) unerroartet ba§ ^euer ber ftarten Batterien,

roelc^c bic £)cfterrcid)er auf ben bominirenben §öB,en bon Sa SBerettara unb

Safa bei Sole aufgefahren Ratten, unb toottte erfcb,rec!t unb in Unorbnung
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rücttoärt§ ben Abljang hinunter. — 5ßctitti fagt mix, bic Deftermdjex Ratten

ba geraifj fünfzig Stücf in Batterie gehabt, 311m %fy\l fefjt fernere galiber —
$eftung§gejcl)ü|c — ba§ ift niebt unmöglicb.

Sa 9ftarmora er^äblt mir, ba fjabe ex fiel) — ba erft! gejagt: „Hm!
qui c' e resistenza!" — unb nun fcbilberte er, in meldjer 33erlegenl)eit fiel) in

folcber Sage unb folgern ©elänbe — er toollte jagen ein ©enerat en chef —
befinbet ; ba fiel ilwt ber ßönig ein, er Ijielt einen Augeublicf inne, corrigirte

jicb unb jagte: „Presque gönöral en chef!" (er jprach balb frangöfijd), balb

italienifcb). Sa 9ttaratora falj fiel) naefi Skrftärfungen , nad) 9teferoen um,
febaute in bie @bene ju jeiner Dienten Ijinab — unb fonnte ba nict)t§ unter=

fdjeiben.

2)a§ ift begreiflieb, roenn man aus ber £)öbe in bie lombarbifdje @bene

binab fielet, too alle gelber mit SSäumen bepflanzt ftnb, febeint ba§ Öan^e ein

äßalb, au§ bem bie einzelnen Drtfcfiaften unb §öfe Ijerborragcn. $n biefem

SBalbe mar nicbt§ 311 feljen al§ lange ©taubtoolfen, unb je naebbem biefe ftä)

nach Often ober nacb SBeften, gegen bie @tfcb ober ben 9ftincio f)in Oertängerten,

lief} fiel) üermutb>n, ba% e§ italienijcbe ober öfterreietjijdje marfcljirenbe Kolonnen

jeien. - - @ine lange ©taubtoolfe, bie fich um ben reebten glügel ber ^taltener

fjerum gegen ben 9Jcincio b,in ju jieljen fchien, beunrubigte Sa 9Jcarmora je§r.

@r bejorgte, e§ tonne eine öfterreic^ijcbe Umget)ung§colonne jein e§ toar

aber ber Sßagentrofj ber. Italiener, ber 3urüd ging.

Sa sJJcarmora ritt in bie (Sbene hinab, um bic 2)ibifton ßugia unb föobone

hierauf p tjolen 311t 3Sertf)eibigung ber §öb,en — unb unten angelangt, ftmtjtc

er nicht, ob 23illafranca bom geinbe ober greunbe befeht fei, ob er bie beiben

©ioiftonen bor fieb ober hinter fich Ijabe.

(NB. SBarum (Sirtori nicht über (Santa Sucia bjnausi gefommen ift,

toarum SBrignone nicht hrieber ben Volonte ßroce erftiegen b,at, töirb gar nic^t

erflärt SBafjrfcljeinlicb mürben fie beibe bon Ogliofi ober (BuaftaEa f)er an=

gegriffen. — 2)er Eingriff ber Oefterreic^er ift tooijl al§ eine Sdjmentung linl§

bortoärt§ aufsufaffen, bereu $ibot bie ftarlen Batterien auf Sa SSerrettara unb

bei Gafa bei ©ole toaren, toäljrenb ber febtoenfenbe glügel jein $iet bei

Sßateggio finben mufjtc.)

Sa 9Jcarmora brachte bann bie beiben 3)ibifionen auf bie §ö§en hinauf,

bie fie bi§ bier Ubr, toie man mir fagt, mit (Sirfolg öcrtljeibigten ; bann

mußten fie ftd§ jurücf^ieljen, toeil !eine Üieferöen ba toaren.

2Böl)renb beffen fanben in ber (Sbene jenfeit§ 3SiHafranca , b. b,. ^loifcben

biejem Ort unb SSerona, lebbafte 9ieitergefecbte ftatt, in beuen bie italienijcbe

Reiterei fic^ in ber 2b,at rü^mlicb gegen bie an $a$l überlegene öfterreiebifc^e

beraubtet p ^o6en jc^eint. ßö ergibt ftä) fogar au% ben £f)atfad)en, ba^ fie

ba§ Hebergemic§t gewannen. (NB. £ie italienifc^e Reiterei ^at eben — gleicb

ber Artillerie ein Oor^üglicbeg Cfficiercorp§, ba§ unbebingt über bem ber

Infanterie ftefjt. @§ ift im äöejentlic^en au§ bem alten biemonteftfcl)en 5lbet

gebilbet; barin ift öon alten Reiten b,er 3U9 urt0 titterlicber ©inn. 5lucb

1848 unb 1849 Ijaben fic^ Reiterei unb Artillerie Oiel beffer gcfcfjlagen aU
bie Infanterie.) 3)oc^ fielen auc^ 9teiterangriffe auf bie Infanterie be§

teutfcfie 3tunbf$au. XXIII, 4. 6
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Springen §umbert unb 33i£to'§, ber fpät I)eran fam unb ben Dtücr^ug bedte. —
©injelne öfterrcid)ifd)e Ulanen bom Regiment Xxani finb fogar in bie itaXie=

nifetjen 6arre§ eingebrungen, roo fie bann aber it)ren Xob fanben. £)ie 5ln^

griffe mürben bon ber italienifdjjen Slrmee ofyte 9lu§naljme glücHid) abgefdjlagen.

*ßetitti erjäljlt mit öon einet italienifd)en ©djroabron, bie nid)t roeniger al§

fet^je^nntat djargirt Reiben foE.

SBei aEebem ift aud) in bet (Sbenc eine Batterie berloren gegangen, roetf

bie fya^tlanoniete „avaient perdu la tete", inte Sa 9ttarmora fagt — b. I).

toeü fie mit ben $rotjcn babon gefaxten roaren. (NB. Unb, raie ßoober in

feinem Steife erfährt : meil bie fbecieEe äSebedung bet Stotterte — 3mei Kom-

pagnien 2?erfaglieri, Neapolitaner — fpurlo§ berfdjmunben mar.)

dagegen ift eine ©cfyroabron (Sjuiben einen 2tugenbtid im Sßefit} einer

öftexreidjifdjen Batterie gemefen, Ijat fie aber mieber aufgeben muffen unb ift

jiemlitf) 31t ©runbe gerietet morben burd) einen (Stegenangriff ber Defterreidjer,

ber fie ungeorbnet in ber ^Batterie überrafdjte.

ßa Sftarmora fdjeint bie ©cf)lad)t feljr früt) üerloren gegeben ]u Ijaben,

unb ba§ läfjt fid) begreifen, roenn er bie ©treit!räfte , bie itmt ju Gebote

ftanben, nur eben jur paffiben Skrtfjeibigung für eine beftimmte $eit au§=

reidjenb glaubte. (Sine grojje ©panntraft be» ®eifte§ berrätlj fid) barin

freiließ nid)t.

5)aJ3 fid) bie 2tnfid)t ber £tngc im 2lEgemeinen gar feb,r geänbert l)at,

geigt fidj in allen Singen immer mieber öon Neuem.

$ßetitti fagt mir, bie £)eftcrreid)er fdjienen biel ftär!er ju fein aU man
geglaubt tjabe; e§ fdjiene, fie feien mit ber SSilbung ber fünften SSataiEone

it)rer ^nfanterieregimenter bereite fertig — Ratten biefe in bie feften *ßlätje

bertegt, unb bie bisherige Stefatjung tiefet ^lätje, bie 4 SSataiEone, fjetauä

gebogen, um bie gelbarmee 311 berftärfen. 5Denn am 24. feien auf öfterreidjifdjer

©eite bierte SSataiEone im ©efedjt gemefen. (NB. 2lud) biefe SSorfteEung

fdjeint fernere ©orgen ju ermecüen.)

$d) tröfte: „Cette conclusion ne me semble pas n6eessaire. Les

Autricbiens se sont battu dans le voisinage immödiat de leurs places - - ils

en auront tirö ces quatriemes bataillons pour la journee sauf ä les renvoyer

le lendemain."

@§ mürben aud) biet feltfame (Sjrtebniffe unb 9tencontre§ ergäbt unb be=

fprodjen, mie fie in einem fo burd)fcl)nittenen ©clänbe borfommen unb nur

ba borfommen fönnen. 2)er ^ring £umbert l)at mehrere $ftate in ben 6arr6§

eine guflud)t fudjen muffen, gmei Orbonnangofficiere, bie er gum 9tecogno§=

ciren öorgefenbet tjatte, fanben fid) plötjlid), überrafd)enb , inmitten eine§

öftcrreid)ifd)en 6abaEericangriffe§, ber fid) eben in Skmegung fetjte. 2)er @ine

bon ilmen mürbe überritten — 9ftann unb $ßferb — boc§ aber nidjt bebeutenb

berieft, unb fanb fid) ffcäter, auf Ummegen, mieber gu ben ©einigen. 3)er

Rubere mu^te fid) nid)t anber§ 31t retten al§ baburc^, ba% er ben Angriff

ber €>efterrei(^er mitmadjte.

(Sjiu öfterreic^ifc^cr Dberftlieutenant öon ben Ulanen, ber audj oorgeritten

mar, um fid) 31t orientiren, fanb fidj ebenfo unerroartet ju feiner Ueberrafdjung
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inmitten ber ximfion SHrjo unb juckte ftcf) baburcb, au§ bei; jöerlegetrtjett

3U ^iefjen, baß er ftcf) für einen Parlamentär ausgab nnb SMjio aufforberte,

bie Sßaffen 311 ftreefen. SMrjo antwortete: er felje feljr toofjl, bafj her £)efter=

reicher fein Parlamentär fei ; bafj er ba$ Dolle Ürcctjt fja6e, ifm als befangenen

jurüc! p behalten, aber eben Weit ber Cefterreidjer jene Dermeffene Slufforberung

au»gcfprod)en fmbe, taffe er if)n frei ge§en; er fotte 311 ben ©einigen }urücf=

fef)ren nnb if}nen fagen, bie Italiener ftänben t)ier nnb erwarteten ben Angriff.

triefe Antwort SBirjo's freute bie 3t°^ enel: ungemein unb mefjr noeb, ber

Umftanb, bafj berfelbe öfterreict)ifctje Cberfttieutenant fpäter gefangen Würbe,

lleöerljauöt, id) fef)e, Wie fte fict) aufrichten an ben einzelnen .'pelbent braten unb

3ügen Don &üb,ul)eit, bie r)icr er]äf)lt Würben.

Xajwifctjen famen Reibungen au» entfernteren ©egenben, unter Ruberen

ein fonnenoerbrannter 3*erfagliereofficter , ber au§ ber ©egenb öon Somato

(Soma^o ?) eintraf unb auf befragen münblid) berichtete, baß fidj in ben ©ügetn

am ©arbafee !ein Cefterreidjer gezeigt fyafo — bie Italiener t'fjun aEe fötale

SDinge in etwa» ajarafteriftifdjer äßeife. £er SSerfagliere trat bem ©eneral

an ber anberen Seite bes Xifcf)e§ mit f)eroifd)em 9lnftanb gegenüber; unb man

muB fetjen, Wie materifcb, fte ben 5lrm bureb, bie 2uft fd)Wingen, um bie §anb

an ben §ut ju legen! — 2a $ftarmora forberte ben jungen Ulanen fefjr

^öflicc) auf, an ber Safet $la^ gu nehmen.

%\x§ ein Telegramm au* ^lorenj Würbe gebraut. Sa $ftarmora ta» e»

burd) unb gab e§ bann mir, inbem er fagte: „Comme c'est interessant dans

ce moment, d'apprendre ce qu'on fait dans les chambres ä Madrid!"

..Certainement," Derfetjte tet), „meme une Sultane, ä Constantinople, par

exemple, aurait grand tort d'aecoucher dans ce moment; cela ferait peut

d'effet!"

$0) fragte ^etitti, ob man nid)t bie beiben 2)ioifionen, bie am meiften

gelitten fyafan — Gerale unb Srignone — ober überhaupt t>ieCCetci)t ba§

@orp» £uranbo'§ organifiren, b. 6,. ob man nidjt bie Regimenter, bie Döring»:

Weife Don fdjWerem 23ertuft betroffen Worben finb, t)erau§ nefmten, in anbere

Gorp» oertfjeilen unb bei 3>uranbo'» SDioiftonen burd) intaetc Regimenter

erfe^en Werbe?

Spetitti meint, ba* fei nidjt nötf)ig, bie Gruppen feien burd)aus nidjt

erfdjüttert.

©egen ba* @nbe ber ^Dcan/ljeit füb,re id) 2a 9ftarmora — of)ne eigentlid)

31t fragen — barauf, Wa§ junäa^ft Weiter gefdjefjen foU.

„Nous mettrons Tarmee im peu derriere le Po, et puis 011 verra!" fagte

8a 9ftarmora.

(NB. an peuü! Uebrigenö, id) WeiB genug unb felje, wie bie Singe

aufammenb,ängen. ^m erften Slugenblicf fürchteten bie Ferren, bie Cefterrcidjer

Würben au§ 2)tantua oorbrcdjen, unb je^t ift ifjnen um Gialbini bange,

Don bem fte nidjt met)r glauben, baB er allein ber ganzen öfterreidjifdjen

9lrmee geWad)fen fei. %a bie £efterreia^er nietjt über ben 2Rincto Derfolgt

f)aben — ba fogar am 9ttincio fo gut Wie gar lein f^einb ju fe^en ift, liegt

allerbings ber ©ebanle nab^e, bafj bie £efterreia)er unmittelbar nad) ber gegen
6*
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Sa 9ttarmora gewonnenen ©d)lad)t i^re gefammte 9ftad)t gegen ßialbint

3urüctgeWanbt fjaben !önnten. 2)ic Italiener füllten, nun aud) iljn ge-

fdjlagen p feljen; fie fürdjten, fc£)eint e§ fogar, bie Defterreidjer tonnten it)n

gegen Bologna f)in öerfolgen, unb Wollen übet ben !ßo äurüctgefjen , um
(Sialbini fieifteljen unb einer folgen Offenfibe be§ geinbe§ Wehren ju !önnen. —
2ßa§ aber bann Weiter Werben foll, Wenn tiefet ©efafjr gtücttid) toorgebeugt

ift, Wie ftd) bet $elbpg fetnet geftalten foE, ba% Wiffen fie bot bet §anb

gang entfd)ieben nod) nid)t.)

£)a3 Hauptquartier geljt Ijeute nad) $iabena juriiä, ntotgen nad) ßremona.

Sa 9ttarmora fagte mit, et l^abe bie übrigen ^ilitärbcöollmädjtigten gebeten,

einige $eit in ^iacen^a 31t berWeilen — id) Wütbc am beften tljun, öon Ijier

getabe natfi (üremona ju gefjen-

(NB. Sa 9ftarmora tjatte, Wie et übet ben 9JUncio ging, bie fämmtlidjen

im §auötquartier beglaubigten fremben Officiexe auf bem testen Ufet prücf^

gelaffen, Soucabou nid)t ausgenommen, ©ein ©treben getjt feljr fidjtbar ba=

§in, alle ftemben 3ufd)auer fetn ju galten — baZ italicnifdje 9Jlifjtrauen

beftimmt iljn Woljl bagu. 2luf bem föüäjug, bet nun tommt, Will et natürlich

öoEenb§ leine 3ufd)auer Ijaben.)

©ein 33orfd)lag gefiel mit aber nidjt; id) antwortete, bafj id) meinen

etmübeten ^ßferben einen fo Weiten Sßeg tjeute nicfyt mcljr -jwnutljen lönne.

2Bit Ratten untetbeffen öon Dfficieren gehört, man fürchte eine Offenfioe

bet Oefterreidjer auf ^Bologna, bie in ber Sibfidjt unternommen fein fönnte,

bet Sfteaction im 6üben, ben SÖtiganten, bie §anb in bieten. — 5Da§ lönnte

fein — bodj lommt bie 9iad)rid)t auS 3U unbebeutenber GueEe, um für ganj

fieser gu gelten. — (Jerale, ber oljne 2loantgarbe marfd)irte, fott budiftabtidj

bie SJtufif an ber ©üi|e feiner ßolonne gehabt t)a6cn.

SSor bem 5lufbrud) fetje id) aud) nod) meinen §au§b,errn, einen fdjlidjtcn,

alten ^riefter in grobem 3toc! unb 33auernfd)ut)ett. @r bebauert, bafj er nietjt

bie bittet fyaht, mid) beffer aufzunehmen, unb jeigt fid) fefjr beforgt be§

9iüdäug§ Wegen, ben $eber mit Slugen fielet. @r meint, fie blieben nun tn'er

fd)itt$lo§ bem geinbe freigegeben, 3$ fudje iljn 3U beruhigen burd) bie S5or=

fteHung, bafj bie £)efterreid)er fieser nietjt ftar! genug feien, über ben 9ftincio

au fielen.

28. ^um 1866.

grülj auf. 3ct) näherte mid) ßremona, einer ©tabt, bie mid) intereffirtl

SDie Erinnerungen ber ^ugenb ^ |ten Wunberbar.

S)ic ©tabt fanb id) in 33ertfjeibigung§3uftanb gefegt; baju gehörte cigentlid)

nit|t öiel, benn bie alten 2öäHe fielen nod), unb flie^enbei SQBaffer ftrömt

burd) ben ©raben baöor; Werben bie fteljenben S5rüc!en an ben SHpren auf=

genommen, fo ift ber Ort unbebingt fturmfrei. 31ber aud) Oor ber ehemaligen

^orta 5Rantoöana, bie je|t feit einigen ^aljren 5porta SSene^ia l^ei^t, um überall

bie 5lnförüd)e ^talien§ laut anäulünbigen, ^at man noc^ ein paar ErbWerle

aufgeworfen, um bie ^eerftrafje ju beftreic^en.

©ofort einen langen SScridjt an «UloIÜc tfi,eil§ bictirt, tb,eil§ gefc^rieben. —
@rjä^Iung ber bisherigen Operationen (ßootoer in bie geber bictirt), eigen=
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itjänbig füge id) bann Ijtnäu, toa§ für SBcfoxgniffe man wegen Sialbini'§

fjegt, unb ba§ man burd) biefe SBcfoxgniffc beftimmt Wirb, fidj über ben $o
jutürf ju stehen.

ferner: |>ier ßinfluft auf ben ©ang bei* Operationen 311 ge =

Winnen, ift ganj unmöglid). 9luf ben fööntg ift nid)t ju rennen. @§
fijlft 3U gar nid)t§, baf? er im ©angen unb (Srofjen unftreitig bie richtigen

$lnftd)ten fjat, baoon t)a6e id) mid) überzeugt, feitbem id) gefeljen fjabe, Wie

^ier bte SDinge betrieben werben. Senn ber ßönig fjat ftd) fo eingerichtet, in

eine foldje Sage öerfe|t, bafj er gar nidjt burdjgreifen !ann. — @r fennt bie

33ebingungen nidjt, unter benen ein Wirflidjer §eer6efeP fiel) allein führen

tä§t. ^camenttid) fjat er für feine $erfon fein Wirflid)e§ Hauptquartier.

3h)ar fjat er ein fefjr 3al)lreid)eö unb gtänjenbeg militärifd)e§ (befolge, aber

ein organifirte» arbeitenbe» Hauptquartier, mit bem fid) operiren liefje, ift

ba* nidjt. £>ie Herren feiner Umgebung traben alle nid)t§ ju ü)un, Weil gar

nid)t§ üorliegt, Wa§ ba getfjan Werben fönnte.

Der ßönig fagt fid) nidjt, bafj Sa 9ttarmora'§ «gjauptquartier eben ba§

feinige unb Sa 9ftarmora felbft nur ein Clement barin fein muffe, Wenn fein

föniglidjer Oberbefehl eine Realität fein foEe. @r fagt fid) nid)t, bafj alle

teeren Officiere be§ Hau^^uai;^ ei:§ ' ber ©eneratquartiermeifter, ber ©eneral=

intenbaut, ber Sfjef be§ 9tad)rid)tenbureau3 unmittelbar mit ifjm felbft arbeiten

muffen. 2)a§ gefd)ief)t nidjt. Sa 5ftarmora ift ba$ einzige $erbinbung3gtieb

jWifdjen bem ßönig unb ber Armee. S)er $önig fjat fotoobj öon feiner eigenen

Armee at» Dorn geinbe feine anberen 9iad)ricf)ten al§ biejenigen, bie iKjm

Sa Ärmora jufommen läfjt. — ©o fjat ber ßönig benn gar leine Qcmbfyabe,

um unmittelbar einzugreifen in ben ©ang ber Operationen, unb bie Seitung

ber militärifdjen SDinge liegt ganj in Sa ^Rarmora'» tganb, ber allein ein

Wirtlidje» Hauptquartier fjat, Wo alle gäben ^ufammenlaufen ; ber ift burd)au§

unzugänglich für fremben Scatüj unb frembe ^been. — 5Da§ SSefte ift, bafj

(&aribalbi'§ ©jpebition unb bie ungarifdje Angelegenheit nit^t metjr bon ifjm,

fonbern öon 9ticafoti abhängen.

SOßtc id) in meinem gimmer im (Saftljof bin, fommt ©iufeppe eilig ge=

laufen: Soucabon gelje eben unten in ber ©trafje oorbei. ^d) rief ifjn burd)

ba% genfter herauf. @r braute Otto 2)önl)off mit, ber, 3U mir fjergefenbet,

Florenz geftern Abenb oerlaffen T^at.

Auf bzm ßafino in Florenz War geftern eine telegrapf)ifd)e 5Jcad)rid)t öon
einem fiegreidjen ©efedjt unferer Gruppen bei £urnau in SSöljmen angefi^lagen.

•Sie 6,at in gtorenj, Wo bie ©timmung fdjon feit ber ©dtjlad^t 00m 24. fefjr

feinbfelig gegen Sa ^Rarmora gerichtet War, Wieber einen neuen ©türm öon

^ubignation gegen biefen ungtücftiefen getb^errn t^eröorgerufcn.

©in Ijiefiger 5präfccturrat^ , ber öon einem anberen Sifdjdjen ^er unfer

©efpräd) überhörte, Benachrichtigte un§, ba$ ba§ H au Hquartier ni d^

t

t)ierb,er nac| ßremona fommt, Wie beftimmt angefünbigt War. ß§ fei

bem Hauptquartier üor Äußern — (b. §. Wol)t cor Wenigen ©tunben) — öon

bjer au§ ein Telegramm entgegen gefenbet Worben, ba§ eine 5lenberung in ben

2)i3pofitionen Oeranla§t l)abe.
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(NB. 9iun fragt eS ftd) : fommt ba§ Hauptquartier uur fjeute nidjt fjer, ober

!ommt e§ überhaupt nidjt fjer? — $n biefem leiteten ^aH Wäre e§ ttjo^l

Sa 9ftarmora'§ $flid)t, un§ 311 benadjridjtigen.)

$on ütifdj gingen Wir in ein 6af6 in ber (Sontraba (Monna, meinem

^)6tel gegenüber. 2)a fanbcn Wir, unter üielerlei Seilten, ben englifdjen

(Jommiffär im italieuifcfyen Hauptquartier, (General ßabogan. 3)iefer tlagt

nodj oielmeljr at§ Soucabou über bie fdjledjtc 3lufnabme, tüelrfjc bie fremben

ßfficiere in Sa $ftarmora'3 Hauptquartier gefunben tjaben. 9)lan tjat überall,

fcljr fdjtedjt für fie geforgt — Wie bie 2lrmee am 24. über ben 9ftincio ging,

^at man fie abfidjtlidj in ßerlungo 3urüdgelaffen, unb fie waren audj ba nid^t

etwa orbentlid) unb einigermaßen auftänbig einquartiert, fonbern gerabep

ifjrem ©djidfal überlaffen, fo ba$ fie bie $adjt im äöagen ober unter freiem

Himmel jugebra^t Imben.

Sa ^Rarmora fieljt bie fremben Dfficiere — 3uf^ Qu^ — SSeobactjter —
nidjt gern in feinem Hauptquartier, bas ift nidjt eben fdjWer 31t fefjen; er

möchte fie gerne lo§ fein, unb um fie lo§ p werben, greift er 3U bem aEer=

fdjlcdjteften Glittet: anftatt biplomatifdje Schritte 311 tfjun bei ben Höfen unb

©efanbtfdjaften, fudjt er ben £)fficieren felbft bie ©ac^e baburd) 31t oerleiben,

ba% er fie öernadjläffigt unb fdjtedjt befjanbelt. 2£a§ bie bann in ifjrer üblen

Saune für 23eridjte nadj Hau» fdjreiben werben, baran fdjeint er nidjt 31t

benfen.

Hierher fjat er fie au§ (Scrlungo gefenbet, Weil er natürlich bei bem ^ücf3ug

nad) einer öertorenen Sdjladjt nodj Weniger gufdjauer 311 tjaben Wünfdjte al§-

fonft. (5r Ijätte fie eigentlich) gern beWogen, glcidj nad) *J)iaccn3a 3iirüd 3U gefjen.

Unoe^eiljlid) aber ift, baß Sa sHcarmora un§ Preußen, bie (Gefanbtcn be§

SSerbünbeten , bie Wir nidjt bloße gufcfyauer ftno ' bk hnr wirtliche ©efdjäfte

Ijaben in feinem HauPtlua rtt ei'' ?bm fo befjanbetn Will Wie bie Uebrigen. 2)a§

muß audj anber§ Werben.

29. ^uni 1866.

5ftar, Wunder ift at§ ßioilcommiffär nad) Reffen gefdjidt

Worben. £)a§ ift mir fel)r erfreulich- (Sinen frühen SBrief an Ufebom ge=

fdjrieben; Soucabou aufgefudjt, in bem H^ufe be§ 9Jlardjefe 5lralbi, einem Weit=

läufigen ^ataft, in bem bie fämmtlidjcn $ftititärbeoollmäd)tigten einquartiert

finb. $d) treffe ifjn nid)t, bcfudjc aber bei ber (Gelegenheit ßabogan.

Soucabou in ber Straße. — 9JHt itmt 311m ©tabteommanbo, um un§
sllnWeifungen auf ^onrage für unfere üßferbc geben 3U taffen. äßir erfahren,

ba% ba§ ^»aitp tquarttex in Sapella $ß e c e n a r b i ift unb W a f) r =

fdjeintid) überhaupt gar nidjt tjerlommt.
Saöon bin id) batb öoEftänbig überzeugt, benn mehrere Batterien ifteferöe-

artiEerie, bie bereits über ben $0 3urüdgegangen Waren, felje idj jc|t Wieber

OorWärtö getjen burdj bie <5tabt, nac^ bem Oglio, unb alle SSerfprengteu auZ

ber ©d^tac^t öom 24., bie fid) !§ier 3ufammengefunben b,attcn, finb Wieber nad)

$piabcna in Bewegung gefegt Worben.

Unb man benachrichtigt un§ nid)t! — 9iic§t einmal un§ ^reußen! —
3^a§ ift öerbrießlid) unb !ein gute§ proc6d6 ! Soucabou fc^reibt für mid) unb
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ficf> an Sa 9)tarmora; ba feine SSetljaftungSBefeljIe if)m üotgefäjtteben , bem
Hauptquartier ftdj anaufdjliefjcn , fo frage er an, too toir Beibe ba§ ^auüt=
quartier aufaufud)en fja'ben.

Hilft ba§ nid)t, fo locrbe id) officiette Sdjtitte tbuu muffen, um bie

©ad)e in Drbnung ju bringen.

£]§ee bei ßabogan in 6afa $lralbi. ^c^ mu§ ben Seilten bie SSefeftigung

üon ^iacenja Befdjreibcn, uub ba% ift fcfjtoierig, benn ju meiner nidjt geringen

Sßcrtounberung toeifj ber englifdje ©eneral nidjt, roas ein törontoerf ift.

£)ie §erren finb aud) nidjt toenig üertounbert über alte 5£ctail§ üon ber

©d)tad)t am 24., bie id) erfahren f)aBe. — ßabogan er^ätjlt üom ßrimtrieg.

giemlid) fpät fommen ber frangöfifc^e Gommiffär, Dberft ©djmitj, unb

ber füanifdje, Dberft !pombo, toieber an, unb id) lerne fte lennen. «Sie toaren

nact) 'Jftailanb gereift, um fid) 31t beäenmtüiren. 9ftir finb fie nid)t fefjr

toiltfommen, benn je aafjlreidjer bie (Befettfdjaft, befto toeniger toirb Sa DJcarmora

geneigt fein, fte im Hauptquartier aufzunehmen , befto nott)toenbiger toirb e§

toerben, if)m begreiflich an machen, baß er atoifdjen un» unb ben 5lnbern einen

Unterfdjieb machen muffe, unb ba§ toirb fo ganj teidjt mögtidjer Sßeife nidjt fein.

30. 3uni 1866.

Die berufjtgettbc 9tad)rid)t, bie üorgeftern üon liier au§ bem Hauptquartier

entgegen gefenbet toorben ift, unb bie Sa 9ftarmora betoogen tmt, nid)t feine

gan^e 5lrmee über ben $0 aurüd; au führen, fonbern üortänfig am Dglio fielen

3u bleiben, toirb toof)l getoefen fein, bafj (Sialbini bie Beiben Dioiftonen , bie

er bei ^errara — b. t). in ber bortigen (Segenb — über ben tyo üorgefenbet

fmtte, glüdlid) toieber über ben Strom aurüdgebraajt (jat unb bajj bie Defter*

reifer niefit folgen. SDa§ glaube id) nad) einigem 9iad)benten ju erraten.

Officiell toirb üorgegeben, ba% ßiatbini überhaupt nod) gar leine 2/cuppe jen=

feit§ be» $0 gehabt fmt, id) glaube aber bod), bafj bie§mal ba§ ($erüd)t magrer

Berietet unb bafj jmei Diüifionen Bereits übergegangen toaren.

ßooper b>t üon einem italienifdjen ©eneralftab^officier gehört, ßialbini

fjabe ben SBefeljI gehabt, nad) bem Uebergang über ben ©trom nad) ©anguinetto

unb $fola bcBCa ©cata üoraurücfen, alfo fid) ^m regten pügel Sa $tarmora'§

üor Verona [anaufdjliefjen. Da§ Hingt toie 2lbertoi^; nad) Slttem, toa§ mir

Sa 9)tarmora felbft über ba$ „sautien dans le quadrilatere" gefagt ^at, ift ei

aber bennodj möglich unb fogar rca^rfc^einlid). — SßoEte er bod) (Eialbini,

fatt§ er nidjt über ben ^0 !äme, ba unten, über ßremona, an fid) ^eranaie^en,

um i^n üor SSerona mit ber ^auptaxmee 31t üereinigenf Der ^Dlarfd) bnrd;

bie SSaEt SSeroneft fe^t freilid) üorau§, baB Gialbini nid)t ©efaljx lief, am
5lu§gang au§ biefem langen £)efil<§ auf ben geinb au ftofjen, aber Sa 5^armora

bad)te fid) ja aud) bie Ceftcrreid^er über bie @tfd) aurüclgegangen , unb arcar

mit foldjer Ueberaeugung, ba% erft baZ geuer ber öfterreid)ifd)en (Skfdjütje auf

Sa SSerettara t^n au§ b^m SSanne biefer fi^en $bee erlöfen lonnte.

58erid)te an 9Tcolt!e gefc^rieben unb abgefertigt. (@rgänaungen be§ S5eric§t§

üon ber ©d)lact)t; — bie 3lrmee getjt nidjt über ben $0 aurüd; Urfactje tote

oben.)



88 Seutfdje 9iunbjd)cm.

9flcin Wiener bringt mir ein gebrücktes fliegenbes SBtatt mit bem tele=

graprjifctjen 23erid)t Don unfercm Siege in ber ©egcnb Don Srautenau, glän^enb

!

9hm ift mir um ben Erfolg be§ ganzen ^elbmges, be» ganzen Krieges nicf)t

meljr Bange! 2luf ben Ausgang bes erften emftlidjcn gufammentreffens tarn

\tfyt Diel an; es fonnte bas moratifctje UeBergetoidjt, bie größere 5tusficf)t auf

(Srfolg, bie toir Dor htm ^einbe aEerbings ooraus Ratten, tljeiltoeife ober felBft

ganj auftje&en, toenn es unglücftiä) auffiel, bie guoerfidjt unferer Gruppen

fdjmälerte unb tljnen einen Ijofjen begriff Don ber ^riegserfatjrung ber

£efterreict)er Beibrachte, ^etjt ift ber Stein im holten, unb er toirb fortroEen

öon ©ieg m Sieg.

3u Soucabou; ba fiuben toir Sentit} unb üpombo, fammt unb fonbers

faft erliegenb unter ber Saft unermeßlicher Cangetoeile. Sd)mi| ift nidjt

gerabe ein eleganter Cfficier; er ift ettoas Croupier unb gegen mief) fet)r jurüc!=

Ijaltcnb; id) Bin i£)tn oom erften 2lugenblicf an ettoas antipatfjifd) , bas ift

nidjt fdjtoer m fetjen. — !pombo, ber Spanier, ift IjcEblonb, mit ganj ljeE=

Blauen toäfferigen fingen. @r fietjt ungetoöfmlid) gutmütig aus, aBcr aud)

ferjx befdjränft. 5IUe !lagen üBer 5Bernad)läffigung. $d) Bemerkte, 2a 5Rar=

mora's SSenetjmen fei unDeräeiljlid) , gan^ Befonbers aBer in SSesie^ung auf

uns ^reufjen, bie mir nidjt Bloße ^ufdjauer ^ien, fonbern toirftidje ©efdjäfte

Ratten im -Hauptquartier. 3)as hnirbe eingeräumt, öon Sdjmitj aBer bod)

nur mit ber (SHnfdjränfung : „ma position frise im peu la vötre!"

1. $uli 1866.

9mf)ere 9Jact)rict)teri oon unferen Siegen Bei 2/cautenau unb 9tad)ob; fte

ftnb glänjenb ü6er alle (Srtoartung.

ßa 9Jtarmota'3 Slbjutant, ©raf 3lrefe, ber SoB,n meines ehemaligen 58e=

fannten, ift fjier getoefen ; ber ©eneral entfdjulbigt, bafj man uns, bie 9Jtilitär=

BeDoEmädjtigtcn, nidjt öon ben oeränberten Sispofitionen in ^enntniß gefegt

fjat. 3n & e™ gcgcntoärtigcn .Hauptquartier fei nidjt $latj für uns aEe; toir

würben itmt aBer ftets toiEfommen fein, toenn toir mm 5Diner Ijinaus fommen
tooEten.

©in ßeEner Berichtet, ein tjöfjerer fran^öfifdjer £>fficier fei angekommen,

unb tooEe toiffeu, too bas -Hauptquartier fei, bas er auffuetjen muffe; oB toir

iljm nietjt Siusftmft geBen !önnten.

•ißir gefjen f)in; eigentümliche llnterrebung, toie fie nur in einem itatie=

ntfdjen ©aftfjof möglich ift. (£s läuft eine offene Valerie um ben £>of.

SSiele gimmer fjaBen ttjre genfter auf biefe ©aterie. &er fran^öfifclje Cfficier,

ein 9Jlann Don toenig meljr als breifjig ^a^ren, ftefjt mit bem Sommanbeur=
!reuj be§ 5Jlauritiu§= unb Sajaru^orbens in ^embärmeln an feinem ^enfter,

toir auf ber ©alerie, unb natürlich nennen toir un§ gegenfeitig Balb.

@r ift ber CBerft ^erri^ifani (Don 3lBftammung natürlich ein @orfe),

^Ibjutant be§ ^rinjen Napoleon ($lonplon'§). @r fpric^t mit SBetounberung

Don unferen Erfolgen in 33öf)men unb mit Beinahe noc^ größerer Don ben

Operationen im norbtoeftlictjen 2;eutfc^lanb (Don benen toir fer)x toenig toiffen),

in ^annoDer unb öeffen — „tout ceci est admirahle" — inbem er mit ber
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Iganb über bie neben iljm liegenbe Äarte T^mfä^rt bis an ben 9)lain. 6t fpridjt

pon S8i»marcl al§ Pon einem großen Staatsmann: „On roügira de l'avoir

meconnu."

$erri = 5ßifani: „Non, uon! l'esprit en Franee, n'est pas hostile ä la

Prasse! — l'Empereur fjat ben prefet de police, $ietri gefragt: est-ce vrai

qu'on vous a demaudö, s'il serait permis de feter les victoires des Autrichiens?"

^ietri antwortete, man fjabe nid)t eigentltct) angefragt ; er t)abe aber erfahren,

baB man atlerbings im gaubourg St. ©ermain mit bergteid^en umgebe. S£)a

fjabe er ben Segitimiften fagen laffen, fic lönnten feinet^atben §at)nen au§=

Rängen unb itluminiren — er !önne i§nen aber nidjt bafür fielen, baß bas

SSolt nidjt auf biefe SSeranlaffnng i^re Sßatäfte jerftöre „que ce serait ä leur

risque et perils!"

„Ce qu'on appelle les classes sup6rieures, fyabt in 5*&utreid) alten ©influB

Pertoren; toenn fie „une direction" nehmen, „on peut etre sür que le gouverne-

ment de la masse deniociatique du peuple prendra la direction opposee."

3u Soucabou; ber t)at einen Sßrief oom £berften Saricola, einem jungen

9Jcann, ben id) in 9tebonbesco gefefjen tja&e — sous-chef d'etat- major —

:

man roirb Soucabou im Hauptquartier unterzubringen fudjen.

6s fjeifjt, baB bemnädjft ber Srüdenlopf bei Sorgoforte angegriffen

roerben fott. S)a§ roäre jebenfalls eine fet)r unbebeutenbe Operation, bie leinen

rechten Sinn fjätte. 3)ie Defterreidjer ftnb nidjt in ber Sage, ben Srüctenfopf

ju einer Cffenfiöe oou bort aus auf bas redjte Ufer bes $o $vl benutzen.

9Jlir fdjeint biefe Cperation ein bloßer Sücfenbüfjer, eine Ausgeburt ber

9tatn,loftgfeit; man roeifj leine mirllidjen (Sntfdjlüffe 51t faffen unb auszuführen

unb greift ba^u pour avoir Fair de faire quelque chose.

(Sin Ijcute gebrucltes ^Bulletin oerlünbet, baB eine Sdjtoabrou Foggia

lancieri oier öfterret(f)ifct)e Scfyroabronen Pon 5ltejanber=2ßürttemberg=öufaren

am 93cincio in bie $Iud)t gefdjlagen f)at. £a§ hrirb toofjl roabr fein, ift aber

and) gar lein äßunber. %n ben feuchten Üteisfelbern am ^Jctncio lann ßapalterie

nidjt beptopiren; SaPatleriegefecrjte lönnen ba nur auf ben dämmen, ben §eer=

ftrafjen ftattfinben, unb ba lönnen nur 6olonnen=£eten aufeinanber flogen. Sie

begegnen fid) mit gleichen fronten, unb e§ lommt lebiglid) barauf an, roeldje

umleb,rt. 2ßie oiele $üge eine jebe hinter ftct; tjat, ift ganz gleichgültig ; lefrrt

bie Spi^e um, fo muffen alle rüclmärtigen $üge eben aud) umtefjren.

2. $uli 1866.

5luffat)rt um 5 Ufrr. (Sigognolo, roo bas Hauptquartier bes $önig§

ift. £a liegt äroifdjen ben lleinen Steinb,äufern ber Sanbteute ein ftattlid)es,

mittetalterlid)es Scfjlofj, mit Stürmen unb 3innen, Pon einem äßaffergraben

umgeben, es ift aber mobern, Por kurzem erft erbaut - unb gehört einem

Kroaten , Samens Sa§aloroec, ber als öfterreid)ifd)er Cfficier in bas ßanb ge=

lommen ift unb bas geroiB fetjr feltene ©lud gehabt f)at, al§ foldjer eine

reiche itatienifd^e (Srbin, eine 9ttanfrebi, p ^eirat^en. ^iefe§ Sdjtofj ift für

ben ©ebraud) be§ Hauptquartier? perfd)mäb,t roorben, man fagt, e§ fei feudjt

unb ungefunb. 2tuffattenb bleibt es inbeffen bod), bafe auc^ nid)t ein einziges
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^nbibibuum bort untergeBradjt ift, raäf)renb man ben ^tilitärBeüoEmädjtigten

fagt, e§ fei !ein ;pla| für fie. — SBiff man etroa nidjt Bei bem Kroaten ein=

testen, unb glauBt man bie 9Jtt)fterien be§ £>auütquartier§ nitfjt fi^et unter

feinem £)ad)'?

äßeiter in ba§ 5Dorf hinein liegt bie SßiHa be§ 9Jlarqui§ ^aftabicini, ein

fdjöner ^ßalaft entre cour et jardin. 3)a roofjnt ber $önig mit feinem ja^t=

reichen 6taB. 5tn ber Stauer unb bem ©itter, bie ben 9iafenl)of einfdjlicfjen,

fielen bie Reifetoagen be§ $önig§, eine ^elbfdjmiebe, an ber faft ofjne Unter*

Brechung üßferbe Beilagen werben, ber 2ßagen be§ fyelbtelegraüfjen, ber Be=

ftänbig arBeitet. Unter ben rcenigen SSäumen biefe§ Raunte» tagern einige

©uiben mit ifjrcn ^ferben, jebe§ 2öin?3 gcroärtig ; im 3lEgemeinen aBer fdjeint

e§ Bier fetjr rutjig B^ugetjen.

tinter ber «SäuIenBaKe, bie ghrifcBen ben Beiben borfüringenben glügeln,

üßer ben ©rufen be§ üßerron§, an ber ganzen ©tirnfeite be§ (SeBäubeS entlang

getjt, ftjjt ber alte ©enerallieutenant ©otarolo mit feinem meinen SßoEBart

fef)r Bequem in einem Sefjnftuljl.

2£ir erfuhren, ba& ®raf $r. ßaftiglione, bem £). SDöntjoff einen SSrief

bon Ufebom abzugeben T^at, für ben 5lugen6Iid! nictjt ba ift ; er ift en course. —
SGßit Befdjliefjen perft, weiter ju ßa 9Jiarmora 31t fahren unb ßaftiglione auf

bem Rütftoeg 31t fct)en.

%lafy Sorre bi Wcal imBerti, bem fdjönen großen, wenn auä) ettoa§

bernadjläffigten ©cBIofi be§ 9ftard)efe 5lratbi au§ ßremona. 2)ie§ 6d)lofj,

and) entre cour et jardin, ift jufammt bem §of bon einem SBaffergraBen

umgeBen.

§ier faB e§ fdmn met^r nacB einem arBeitenben, roirüid) tätigen £aubt=

quartier au§; in ber SSorljatte, in bm ©ä'len fafjen 3af)Ireid)e Officiere unb
Unterofficiere, bie mir au§ RobonbeSco Ber Bekannten ©eftalten.

Sa 9ttarmora ift nidjt ba, er ift ju *ßferbc am Dglio recognosciren. ^n
einem ber entfernteren ©öle treffe ict) Sßetittt, bem id) £). ©önljoff öorfteHe.

(Sr geigte un§ ba§ ncuefte Telegramm au* 23öBmen: Sieg ber Sßreujgen Bei

©ttfdjin.

üßetitti !ann bie SSemerfung nid)t untcrbrücten, mir Ratten in SBöBmen
bie italienifdjen Regimenter ber öfterreid)ifd)en 5Irmee gegen un§. 2)ie ferlügen

ftd) ungern unter öfterreicBifdjen $aBnen unb baffer fdjledjt.

3 et) : Je vais vous faire une question, qui serait de la plus grande in-

discretion si je la faisais de mon chef, si je n'avais l'ordre forme] de mon
roi de la faire — : „äßeldjeS finb bie jetzigen $läne be§ italienifcBen §aubt=
quartiert?"

Sßetittt: ftmdjt biet öon ber 9totBroenbigteit be§ (SkBeimniffei ; iBre

*piäne fd)einen ben £)efterreict)ern 6c!annt geroefen p fein ; bereu 3)i§nofitionen

am SJttincto fcBeinen eine genaue Äenntnife ber bie§feitigen 5lnftalten borau§=

aufetjen. ^d) ptte, ma§ mir 2a ^iarmora öon feinen planen gefagt fjaBe,

na&) SSerlin gefcBrieBen.

$ cB : Le general m'y avait autorisö", unb mein 33erid)t ift nid)t burcB bie

$oft, fonbern burd) einen Courier nad) Berlin aBgegangen.
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Sßettttt jiiftimmcnb: II vous y avait autorisö!

$d): *0iein gütiger Beriet geljt burcf) ben trafen £önt)off nad) fttoreuj

imb öon boxt burcb, einen $elbjäger, ber barauf toaxtet, roeiter nad) Berlin.

Jßetttti ging nun auf bie ©aä)e ein. 9ftan finbe, ber 6chec, ben man
erlitten, fei nidjt bcbentenb genug, um bcSfjalb bie früheren 5ßläne aufzugeben

;

man toirb fie baljer roieber aufnehmen unb ausführen.

(NB. 2)aS ift, tote ftdj fofort ergibt, fetjr eigentfjümliä) 31t berftefjen. $n
ber Xfyat mar ber Uebergang über ben TOtncto , bie 9luffteltung bor Verona
unb bie Belagerung öon üßeSd)iera bie eigentliche Aufgabe, bie man ftd) ge=

fteHt f)atte, bie ernft gemeinte Operation, (Siatbini'S Berfuctje am unteren

$0 foHten nur al§ 5Demonftrattonen toir!eu: \t%t toirb bie ©aä)e gerabe^u

umgefefjrt. 2ftan gibt fidj baS Slnfeljen, als Ijabe man ßialbtni'S Uebergang

al§ bie eigentliche Aufgabe angefetjen unb befmnbelt unb als fei ber Uebergang

über ben ''Jftincio nur als SDemonftration unternommen roorben, um ßialbiui'S

Unternehmen baburd) 311 erleichtern, bafj mau ben ^einb fjier befdjäftigte !)

Sßetitti: (Sialbini Ijabe gebeten, man möge in foläjer 5Ibftd)t über ben

9)Hncio gerjen. — Selige ©tellung ber 21rmee: baS 1. ßorpS jeijt. ba Dnranbo
üermunbet ift, Don ©eneral üpianeHi befehligt, ftefjt bei Otobecco unb $acte

Bico, 6ud)iari bei ^iabena, SDella 9locca bei B0330I0 (tote (Sooper glaubt,

b. f). erfahren f)at, ptn Stjeil im 9ftarfcl) auf ©abionetta).

3 ti) : Vous avez des ponts sur le Po de Cremone, ä Casal-maggiore et ä

Piadana?

«ßetttti: ©0 ift e§.

$d): Est-ce vrai que l'extreme gauche de Cialdini est ä Guastalla?

5ßetitti: Nous avons des troupes ä Guastalla — ber Eingriff auf ben

Brücfentopf bei Borgoforte roirb nun bie näctjfte Operation fein.

$d) (um irm barauf aufmerffam gu macfjen, bafj nidjt blofj bie 5Diplo=

maten bie ©erjeimniffe beS italienifdjen Hauptquartiers auSplaubern) — : On le

sait dejä dans le public, 011 en parle ä Cremone. — (NB. 9Jtan toetfj fogar,

bafj DeHa 3tocca unb ßialbini'S linier Flügel biefen Singriff ausführen folten,

t)ätte icf) rn'^ufügen lönnen.)

Sßetitti: äöeiter bcfdjäftigt man fiti) mit einem boppelten -plan; erftenS

unb oorgugSroeife ift man gefonnen, bei üßiabena, ßafal=maggiore u. f. to. über

ben $0 äurücf 3U gerben, 3ur Bereinigung mit (Sialbini, unb bann mit in,m

üereinigt über ben unteren üßo roieber üor, in baS Benetianifdje.

5lber bie Oefterreicfjer fjaben bie Spöljen öon Bolta bis ©olferino befe^t,

follen fie üerfdmn3en. ©oUten fie mit ganzer 9Jiad)t baljin unb roeiter öorgeljen,

baS roäre fetjr ermünfd)t. 2)ann mürbe man umgelernt ßialbini über ben $0
auf baS linfe Ufer an fidj tjetan;}ieljen, unb mit iljm üereinigt ben €efter=

reihern in bie plante geljett-

^acfjbem er mir baS 5lEeS gefagt t)at, mirb ^etitti plö^liä) öon ber Be=

forgnife ergriffen, er tonnte 311 roeit gegangen fein unb 31t öiel gefagt l)aben:

— in feljr fid)tbarer Unruhe fucljt er nun alles ©efagte fo öiel als möglid) 3U

bcfc^ränlen — : baS SltleS fei nur feine perfönljclje 5lnficf)t; er miffc uid^t, ob

Sa 9Jtarmora fie tb,eile- @S liegt freilid) auf ber öanb unb fei in ber gegen=
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märtigen Sage fe^r natürlich, fo 311 Ijanbeln, tüte ex angebeutet tjabe, — aber

beibe, Sa ^ftarmora unb Gialbini, ^anbelten unb befdjlöffen fe^r felbftänbig,

unb fie feien auct) beibe fäfjig nnb burd)au§ berechtigt, felbftänbig p Ijanbeln.

$cf) foü ba% 5tHe§ nur at§ inbiöibueEe 5lnfid}t nad) üßreufsen melben, babei

aber feinen — ü)3etitti'§ — Tanten nidjt nennen. (NB. 51I§ meffen inbibi=

hielte 5tnfict)t alfo?)

Sann mieber, in äßiberfpruct) batnit: toenn an ben planen etma§ ge=

änbcrt merben foHte, toerbe er mitf) baüon in föenntnif} feijen; ebenfo h)irb er

mict) benachrichtigen, menn bie 5lrmee fid) in Söetoegung fetjt.

SDann ersäljlt er mir audj mit Sßotjlgefallen ba§ ($efecf)t ber #oggia=Sancier§

mit ben öfterreidjifctjen §ufaren. @§ ift ganj fo, mie idj e§ mir backte, ein

rencontre de tetes de colonnes auf einer Gfjauffee. SDa bie Sander» ent=

fdjloffen brauf to§jagten, marf fiel) ber erfte $ug £>ufaren recrjt§ unb linU

com Samm t)inab in bie ßfjauffeegräben, ber jtneite gug teerte um, unb bann

natürlich auct) alte fotgenben. Sie 40 ^ufaren, bie ben erften £uq gebilbet

Ratten unb nun in htm (graben ftecften, mürben 311 (gefangenen gemacht.

SSictor (Smanuel lommt mit ^m £>berften 9iafi angefahren. — *pctitti

eilt, it)n an einer ©eitentreppe 3U empfangen. (Sie Säle liegen nämlict) l)ier,

mie in ber SSitla $PaKaoicini, in einem l)ot)en rez-de-chaussee über ©outerrain§.)

3ct) ging auf ben §of, mo mir bie geit, meift auf ber Freitreppe fitjenb,

mit atter^anb Officieren Einbrachten, fo gut e§ getjcn moEte. Sagmifdjen

fpredjen mir auct) öon italienifct)cr Siteratur, bon Sante, 311 bem bie Italiener

jetjt gurüctgete^rt finb. %ü) fagte: SBenn man bie größten Siebter ber neuen

3eit, Dom Untergang ber antuen Gibitifation an, ben Italiener Santc, ben

(Snglänber ©tjafefpeare unb ben Seutfdjen ©oetfje neben cinanber fteEt: „il

quarto da mettere accanto a questi tre, non si trova!"

^m §of manberten nun aud) bie beiben fjranjofen, ©d)mit} unb gerri=

*ßifani, etma§ troftlo» t)erum unb langmeilten fid) gteid) ben Uebrigen- —
$f)re Haltung mar aber" babei eine fefjr berfdjiebene. ©djmitj mar ba§ 23ilb

mi&muthjgen lleberbruffes ; e§ mar irjm offenbar nid§t red)t, bafj ber Rubere

ib,m mit einer fpecieEen 9Jliffton in bie Quere gekommen unb bermöge eine§

beftimmten Auftrages für ben Slugenbticf bie -öauptperfon gemorben mar.

$erri = Sßifani faf) 2lEe§ f)ier, als Slbjutant $ßlonplon'§, be§ !öniglid)en

©djmiegerfolme§, im rofigften Sidjt, betounberte bie «Gattung ber italienifcrjen

5lrmee nad) einer berlorenen ©djtadjt unb gab tt)r ba§ geugnifj — mit 91ac^=

bruc! — : „C'est une armee!" S)a§ 2ltte§ mürbe mit falber ©timme %a feinem

ßameraben gefprod)en, ber e§ taum mit falbem D§r anhörte unb fel^r menig

baöon erbaut fdjien.

Sa bie 6acf)e feb,r lange bauerte, befd)toffen mir, Victor @manuel'§ 58e=

fcx)etb in feinem eigenen Hauptquartier ab^umarten unb fuhren bort^in ^urüct.

Ser Äönig r^otte un§ untermegg ein unb fufjr an un§ öorüber.

^n ßigognolo mürben mir üon bem ßommanbanten be§ §aupt=

quartier», ©enerallieutenant 'Jftoro^o, fe^r Iieben§mürbig empfangen (er ift

ein jüngerer SSruber bc§ 6orp§commanbeur§ Selta 9iocca unb Reifet mie biefer

5)toro3jo beEa Ütocca, mirb aber 311m Unterfdjieb SRoroijo genannt).
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(Sin Crbonnanjofficier berietet, meint aber, ber Äönig rocrbe un§ roobj nid)t

empfangen; bod) änberte ftä) ba§, roie iäj einigermaßen erraartet Tratte, naä)=

bem $r. Saftiglione bie @rmübung öon feiner „course" tjeut frülj au§gefä)tafen

tjatte unb ermadjt mar. @r belehrte feinen Gerrit eine» SSefferen, uno mir

mürben ju einer 5lnbien^ berufen, bie äjaratteriftifcfj genug ausfiel.

S£)ie ^rad^immer be* $ßalafte§, große, fdjön getüötbte unb tufyle ©äle,

liegen im ßrbgcfdmß. 3)a treiben fiä) bie unbefestigten Dfficiere be§ lönig=

liefen (Befolget in ratfjlofer Sangemeile tjerum, öerlängern bie 9Jfableiten,

fo üiet fie tonnen, fpieten läffig harten unb ebenfo läffig unb otme £eiben=

fdjaft ^a^arbf^iele um geringen (Sinfatj. Oben ftnb fcfjöne geräumige 6d)laf=

§immer. SSictor (Smanuel aber trägt ben bebürfnißlofen, raupen Krieger jur

©djau. 2Bir mürben eine öerfteefte Heine ©eiten= ober Hintertreppe tjinan

gefügt ju einem (Sntrefol = 3immerä)en , bat ber Slrdjitect roobj eigentlich

für ^emanben öon ber 2)ienerfct)aft beftimmt b,atte.

(£§ ift ein fleine» ^immercfyen wit geroeißten SBänben — be» ßönig»

SSett natjm bie größere §älfte be§ ütaume» ein —
;
gtüifdjen ben ^enftern ftanb

ein formale* ©optja unb baoor ein Heiner SEifdj mit ben heften be§ fönig=

liefen grütjftücf*. 9lußcrbem ftanben ba nod) ein Heiner Z\)ü) öon toeißen

5£anncnbrettern — ba§ mar be§ $önig§ 9lrbeit§tiftf) — unb ^mei Stofjrftübje.

£>iefe Pöbeln ließen fo menig freien ütaum, ba^ brei üßerfonen ftdj faum
nodj barin tjerum treten tonnten; brei corpulente ^nbiöibuen fdjroerlid).

2ßir mürben feb,r lieben»mürbig empfangen. $ä) fteHte £)• £önb,off oor.

SSictor dmanuet trägt ifjm auf, llfebom ju grüßen unb unferem

®önig Ötücf 3U roünfäjen ju ben Erfolgen in SBöIjmen: „Si glorieux, si bril-

lants!" — Quant ä moi, je suis all6 im peu trop vite; j'avais promis de

commencer le 24. et j'ai voulu commencer le 24. — Je nie suis lance im peu

trop avant ! — Nous u'avions pas suffisamment etudie la question ! Si Cialdini

avait pu passer le 24., tout eut e4e bien; mais il n'a pu passer que le 25.

— (£rft ba er, mätjrenb ber ©d)lad)t, ein Telegramm öon (Sialbini erhalten, baß

ber erft am folgenben Sag über ben 5ßo geb>n tonnte, fmbe er fiti) entfcfjloffen,

über ben 9JHncio prücf p gefjen.

S>tcfe 9taä)riä)t Ijätte nur ein ©runb fein tonnen, bah ©cfecfjt fort^ufe^en

;

menn nämlia) im ©ang be§ ©efed)te§ felbft feine SSeranlaffung §um Ütücfjug

gegeben mar, um bie Oefterreicfyer tjier feft -ju Ratten, bamit fie fttf) rttctjt gegen

Gialbini jurüdl menben !onnten. £er $önig miß öielleiäjt bie ©atf)e .fo bar=

ftetten, mie fie fein Hauptquartier jetjt gerne angefeb,en b,aben mö^te, ober-

er miberfpri^t jebenfaU» fogteic^ mieber biefer SJorftcttung unb fpridjt üon

einem früheren 5plan, ben man t)at aufgeben muffen, unb öon einem neuen.,

ben man nun oerfuetjen rciH:

„Mais de ce cote-ci les difficultös sont trop grandes pour traverser le

quadrilatere de ce cote-ci; il faudrait presque les fortifications de Peschiera

pour assurer les Communications — peut-etre meme celles de Mantone ,
il

faudrait pour cela une force de 400000 hommes." 3e|t ^abe er fiä) gefunben

in ba§, rca§ gef(^eb,en, unb beruhigt, „mais les premiers jours j'etais furieux,

je l'avoue . . . -Maintenant nous allons im peu mieux etudier la question."
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SDanact) foHtc man glauben, bafj bie Sßläne notf) nict)t ganj feftfte^en.) Sßorgo=

forte toixb übrigens am Sonnexftag angegriffen toexben.

2)axauf toexben mir fefjx lieben§toüxbig entlaffen. — 9iodj ein roenig mit

ben Cfficiexen gezaubert S)ann fd^rieB id) einen Söxief an Ufcbom unb einen

ausführlichen SSexidjt an *DWtfe über bie je|ige Sage unb Sßläne bex Italiener.

3. 3uli 1866.

SBieber feljx Ijetfj. ,3 e^un9en: mailänbifd)ex „*Punguto" — Sieg bex

^xeufjen bei ®itfd)in. £ie Sad)e imponixt ben ^talienexn met)x unb mefjx.

2ßenn idj mix'§ übexlege, !omme idj 31t bem ©xgebnifj, bafj bex oieI=

gexü^mte SBenebct bi^ljex fetjx fdjtedjt opexixt Ijat 9tad)bem ex am 11. ^uni

jene buxctjaul befenftöe «Stellung eingenommen Ijatte, bie idj mit 23extrjunbexung

gefeljen T^aBe, konnte ex, üexnünftigex SBeife, ^toeiextei ttmn : (Sxften», ex fonnte

fiti) pnädjft auf bie abroaxtenbe 3)extt)eibigung befcfjxänfen — voir venir —
in bex ^intex^anb bleiben, ben fyeinb xuljig auf bex Stxafje öon 5)3axbubi|

nad) 2Bien exraaxten, ben ßxieg in bie ßänge sieben, bie @mtfReibung f)in=

galten, bi§ 35at)cxn unb bie fonftigen 23unbe§genoffen im ©taube feien, mit

9tad)bxuc! einjugxeifen ic. £bex ex !onnte fid) bie Aufgabe fteüen, bie SSex=

einigung bex beiben pxeufeifdjen 5lxmeen, bie au» bex Saufi| unb au§ Sdjleften

Ijer nad) ^ööljmen oorxücten, %u Dex^inbexn unb fie üox bex SSexeinigung einzeln

3u fctjtagen — : bann mufjte ex abn mit gefammtex 9#ad)t 3ugleidj bis (Sitfdjin

Ooxxücfen, um mit gefammtex 9ttad)t über ben ^ufatten, bex juexft a\i% bem

(Sebixge fjexab tarn. £>a§ dritte, ma§ ex getrau l)at, einzelne 6oxp§ öoxau=

fenben, balb gegen ben ©inen, balb gegen ben Slnbexen, um bie 33exeinigung

^u üexfjinbexn, fonnte loobj laum gu etlua» Slnbexem fürten al§ baju, ba&

biefe £)cextfjeite einzeln gefd)lagen mürben.

5. 3uti 1866.

3dj t)öxe, ba§ §exxi=*ßifani äuxücf ift au§ bem ^auptquaxtiex, unb getje

3U iljm, um ju erfahren, roa» bei bex Slxmee öoxge^t.

ßx empfängt mid) mit ben 2Boxten: „Eh bien, vous venez pour recevoir

nies compliments!" $ü) raeifj üon nid)t§!

£)a exjärjlt ex bemr. £>ie öftexxeid)ifd)c ^auptaxmee ift Ooxgeftexn, 3. $uli,

in einex £>auptfd)lad)t total gefplagen, oexnidjtet rooxben! — @r ift fetbft

ganj geblenbet öon ^m großen, unerhörten (Sxeignifj, ex fieb,t nun ben gänä=

liefen, unmibexbxinglic^en gatt, bie ^extxümmexung £eftexxeic§§, Ooxau§ unb

exge§t fiel) in SSetxac^tungen, inbem ex extläxt, ex fei plus reveur qu'un alle-

mand — toix leben in einex gxo^en 3eiH — äBix fe^en Deftexxeic^ untex=

geb,en, „l'empire de Charlemagne!"

$ct): „II peut gtre reconstruit!"

$exxi = $ifant: „Mais c'est lä, qu^taient les traditions!" 2Ba§ mit

bex 9tefoxmation begonnen ^at, fe^en mix öox unfexen 5lugen fid) ooEenben:

La guerre de trente ans na 6t6 qu'une episode; c'est de bien autre chose,

qu'il s'agit!

^d): 2ßa§ gefdjie^t benn nun abex ^ier in Italien?
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$erri = $pifani: Die Italiener finb geftern mit 5 Xioifionen über ben

Cglio übergegangen; ba fjat fidfj gefunben, baß ber #einb bie ©öfjen oon 3}otta

6t§ ®aeto unb bie angefangenen ÜBerfdjanäungen aufgegeben fjat uttb jenfeite be*

9Kincio oerfd)Wunben ift. S5ie italiemfdjen (Generale felbft glauben ieijt, bafj

bie gan^c öfterreictjifcfje 2lrmee unter beut ßx^exgog Sllbredjt bereit» auf beut

9Jlarfcf) ift, um an bie JDonau 311 eilen-

23erid)t an SJloItfe beenbigt

ßoucabou fenbet mir ba$ Telegramm, baz bie 9tadjrict)t öon bem Siege

bei öorfig ober Sabolna in ba$ Hauptquartier gebraut t)at. 3$ fefje barau»,

baß Wirftid) unfere gefammte £)eeresmact)t — bafj alte 8 5lrmeecorp* in ber

6ct)Iact)t gefämpft ftaben — bafj toirflid) bie ©efammtmadjt £efterreict)5 3er=

trümmert ift. tiefer Sieg überfteigt alte meine (Erwartungen, Wie überhaupt

ber gange gfelbgug. 3$ f»ielt midj ^War be» Erfolges im allgemeinen oer=

fiebert, aber fo fjatte ict) ben (Bang ber Singe nicfjt gebaut — ba$ fonnte auaj

Wofjl Dciemanb oorfjerfetjen. Defterreidj'ö 9Jlaä)t in fo wenigen Sagen }er=

trümmert — e§ ift nur ein %xaum ! — Selbft oon einer folgen Sdjlaä)t Weif*

iä) !ein SBeifpiel. £af$ ein öeer öon 60—70 000 Wann in einem läge, im

Saufe weniger Stunben ooßftänbig unb bis lux Vernichtung gefc§lagen Werben

fann, ba* fjaben Wir bei äßaterloo erlebt: aber ba% -Speere oon 200 000 9Jcann

einen ßampf bis 3111t gänätic^en (Srfdjöpfung alter Gräfte, Wenigften» ber einen

Partei, bis jur legten @ntfcf)eibung, bie feine Oteffourcen meljr übrig täftt, bi»

pr 33emict)tung ber legten ^eferoen an einem einzigen Sage burc^gefämöft

Ratten — baZ ift unerhört!

deinen S3rief an 9ftoltfe abgefertigt.

SQßir fäjreiten oon Unerhörtem 31t Unerhörterem fort! 2(uf bemfetben

39latt, bafj ben Sieg ber preufjifäien gafjnen oerfünbet, ftefjt, telegrapf)ifd)

mitgeteilt, ein 5lu§3ug aus bem heutigen „93coniteur" — : £aifer granj
^ofepb, cebirt Napoleon III. SSenetien unb oerlangt feine 35er =

mittetung; Napoleon b,at ^reufjen unb Cefterreiä) einen

äBaffcnfttllftanb borge fdjlage 11.
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SSon

['DJadjbrucf unterlagt]

$n föufjlanb f^at fidj im Sommer botigen ^a^tc§ ein (Sreignifj abgezielt,

ba§ foraob,! burd) feine SDimenfionen, burd) ben granbiofen 9Iuftoanb Oon Mitteln,

bittet bie Ülmtfraft unb üßlanmäfjigfcit in Vorbereitung unb 23ermirflid)ung,

al§ audj burd) bie Hoffnungen, bie e§ begleiteten, bie QkU, benen e§ bientc,

unb bie 5lu§fid)ten unb 9ftöglid)feiten, bie e§ eröffnete, bie einbringenbfte

5lufmerlfam!eit Oon Seiten 2)cutfd)Ianbö erforbert : bie atttuf ftf dje 5lu§fteEung <ju

Dttfdjni^onjgorob. 9Hdjt mit biefer al§ foldjer ^mar mollcn bie nad)fo(genben

SSlätter fid) befdjäftigen ; toot)t aber ift tr)r SSerfaffer burd) :perfönlid)en 5lufent=

tjalt in 9Hfd)ni unb ba% Stubium ber Aufteilung, aEerbing§ audj burd) bie

^enntnifj oon Sanb, Seilten unb ©brache mefentlid) unterftütjt, p biefer SDar=

fteüung angeregt luorben.

I.

2Bof)l bie Ijäufigfte $rage, bie Scmicnigen begegnete, ber au§ Berlin nad>

91ifd)ni unb au§ 91ifd)ni nad) Berlin !am, mar bie, toeld)c oon ben beiben

Aufteilungen bie bebeutenbere gemefen fei. ^mmer^in zeugte bie $rage in

9hifjlanb nod) nid)t oon einer folgen Unfenntnif; barüber, ma» im 9lad)bar=

lanbe öorging, raie ba$ in 3)eutfdjlanb ber $afl mar; benn an ber SBoIga

mar e§ tt)atfäd^Ii(f) entfdjulbbar , menn ^emanb nid)t mufjte, bafj e§

fid) in SSerlin, neben bem Arrangement eine§ ^afjrmarftStreibene in grofj=

artigem 6tile, faft auäfdjlieftlid) um ba§ ©eraerbe einer einzigen ©roftftabt

tjanbelte; Ijier fjätte man e§ aber bod) roiffen foüen, bafj in 91ifd)ni nidjt

meljr unb nid)t meniger üor fid) ging, at§ eine granbiofe 9teüue über baZ

können unb bie gefammten fcrobucirenben Gräfte be§ größten 9teid)e§ ber @rbe,

gu ber eine Regierung üjt ganjeS SSoI! eingelaben, ja mefyr als ba§, mit aßen

Mitteln biejenigen Greife ber Nation, auf bie e§ an!ommt, herangezogen unb
iljnen ben SBefud) erleichtert Tratte. Unb nidjt minber mar aud) bm Auslanbe

zugerufen morben: $ommt unb fetjet!

(£in Unternehmen, mie e§ bie aEgemeine ßanbe3au§ftettung in 9hfdmt
mar, mufj auf ruffifdjem SSoben ganz anber§ beurteilt roerben al§ in 2ßeft=



lh-foige bei tufjifdjen 2öhctljfäjaft§£oliUt. 97

europa— unb feine rechte äöürbigimg fitfjtt uns fofort mitten in bas mächtige

Spulfixen ber nationalen 2öirtl)fct)aftspolitif Dtufjtanbs tjinein. £ic 2lusftetlung

mar oon Anfang big $a @nbe ein SBer! ber Regierung unb ba^u beftimmt,

ber gefammten Nation %ux $larf)eit über bas $u Oerrjetfen, roas fie üermag.

darauf gelten alle SJcafcnabmen ab. Sex eigentliche ©c^bpfer bes äßerfes,

ber §inanäminifter SCßitte. fpraaj es auf beut äknfet, bas ifjm in Dttfdjni

gegeben nutrbe, offen aus, ba% bex Regierung gax nichts an großer SBefudjet*

maffe läge, fonbexn baran, baß foldje Seute fjinein gingen, bie roixflid) Qnt,

Klüfte unb Sßerftänbniß auf^uroenben in bex ßage toären, um met)x als eine toirre

Stenge oon (Sinbrücfen mit nad) |mufe ju nehmen, ^aufteilte, Fabrikanten,

£ed)nifex , intelligente Stertreter bes 2trbeiter= unb SSauernftanbes , gan^

befonbers audj) bie 2ef)xenben unb xeifexen 6d)üler aus ben SeJjtanftalten be»

9^eict)eö , biefe 5lEe füllten bie 3lusftettung befugen , unb füx fie toaxen bie

benfbarften Erleichterungen baju gefetjaffen. 3>er ot)nebin bittige Zonentarif

bex (Hfenöatmen toax 51t biefem 3^^ no(i) tüeitex fjerabgefetjt. So foftete

%. 35. bas bittet Reiter Klaffe oon äBarfdjau nao) 9hfdmi unb .^urütf, eine

Stxede oon 3500 Kilometern, 58 9P(axf, alfo nidjt einmal bas drittel eines

Ohmbreifebillets in £eutfct)lanb übex bie gleite Strecfe. ©cfjüler unb Sefjrer

tourben inbeß überhaupt foftenfxei beföxbext, unb ein beliebiger fyabxilaxbeitex

brauchte fict; nux eine äkfdjeinigung baxübex ausstellen 311 laffen, baß ex naä)

9tifdmi toollte, um olme ßaljlung oon ben äufjerften (Snben be» 3fteicf)e§ bie

(Sifenbafjn bottfjin benutzen 311 büxfen. 35ie örtlichen Sßertoaltnngen auf bem
platten Sanbe erhielten 2lntoeifung, intelligente SBauexn ausjutoäb/len , bie

gleichfalls gratis nad) 5^ifct)ni beföxbext mürben: Sßriefter, SSeamte unb £oxf=

ältefte fonnten leidjt biefelben üßergünftigungen erhalten. 5luf bex Slusftettung

felbft mar ein großes -Speer oon Sacrjfunbigen ba^u aufgeboten, um ben roiJ3=

begierigen SSefttdjexn auf jebe Frage Utbz unb 2tntroort ju ftefjen, unb p
beftimmten Stunben tourben mehrmals am 2age ftjftentatifcfje ©rllärungen

über ganje 5lbtf)eilungen innerhalb ber einzelnen 9?atyons gegeben, (£s ift feb,r

bemertenstoertb, , baß biefe Vorträge oon einer ftets fict) fteigernben 3u!jöm=

ja^I frequentixt tourben, bexen unausgefeijjtes fragen lebhaftes ^ntexeffe

bcfuubete. £)ft touxbe auf biefe äßeife bex Vortrag 311 einem ftunbenlangen

Xialog jnrifdjeu bem Beamten, bex jebesmal füx ben gexabe baxgeftettten

©egenftanb gefctjult war, unb bem publicum, dergleichen ift aüerbings nur

bei ber muftertjaften 9fhtr)e unb ©ebulb möglidj , bie ben Muffen bei jeber

Xiscuffion auszeichnet: s]liemanb mirb ben Ruberen 311 überffreien fliegen

ober in ber 9iebe unterbrechen. 9hir bas oft unnützer SBeife fragenbe fa^önere

@cfd)ledjt roarb bei folc^er Gelegenheit oon ben Männern bisloeilen etroas

barfd) zurec^tgeloiefen. ßs loar ein riefenn,aftes, praltifdjes Golleg mit

Xemonftrationen über &eimatijshmbe im meiteften ©inne, bas in 9Ufct)ni für

bie Station getefen tourbe: benn bie 5lusftctlung enthielt burc^aus nia)t nur

Sßrobuctc ber 2anbroirtb,fc§aft, ^nbuftrie unb fiunft, fonbern ein gan^ enormes

Material jur Sanbes= unb SSolfsIunbe für ba» gefammte ^eid§; fie mar ein

(sompenbium Oon 9ftu^lanb, roie es nur burc^ eine lange unb forgfame 33or=

bereitung, oor Willem aber nur burc§ bie gan^ ungemeffenen ©elbmittel, bie

Xeutfcfje iHunbic^au. XXIII, 4. 7
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3ur Verfügung ftanben, in fold)er Sollftänbigfeit 3ufammengebracl)t Werben

!onnte.

(Sine SBenbung gleid) in medias res Wirb biefe Sebeutung ber 5lu§fteEnng

flar machen, unb 3ugleid) nod) etwa» 5lnbere§: Welct)' eine Steigerung be§

allgemein* ruffifctjen Selbftgefüt)l§ mit unter ben folgen be» Unternehmens
1

erfdjeinen wirb. 2£ir Wenben un» 3unädjft jur 9]lontaninbuftrie. 5£>ie alte

3lnnat)me, bafj ber Ural unb $olen in ber metallurgifcfien 5lu§beute 9htfjlanb§

fct)lecl)tf)in bie fjerrfdjenbe Stellung einnehmen, trifft nidjt metjr 31t. 5lüerbing§

entfällt noct) faft bie £>älfte ber 9tofi,eifenprobuction — afigefel)en üom ©olb ift

(Sifen ja ba§ füljrenbe Metall — auf ben Ural, aber bereite ift ba§ füb=

rufftfct)e (Sr^ge&iet mit 30 ^rocent an bie 3Weite Stelle gerücft, Wäf)renb üßolen

10 $rocent ber ©efammtau§beute erzeugt. 2)ie coloffale Steigerung ber

(Sifenprobuction feit 1885 um mefjr als ba§ doppelte (32 : 80 Millionen

$ub) l

) !ommt gröJ3tentt)eil§ auf bie neu erfdjloffenen Sager im Süben , bie

mit bem polnifäjen Nation ben 23ortl)eil ber unmittelbaren 9cac£)barfcl)aft öon

$ot)len= unb (Sifener^tagern teilen. Man at^mete in Otufjlanb förmlich auf,

als bie (SifengeWinnung im Süben fo unöort)ergefe§ener SBeife empor fdjneHte,

bcnn im uralifdjen ©ebiete fctjien fie bis öor ßurjem cor einer gefährlichen

$rifi§ 31t fielen. SDie ßoljle be§ Ural ift pt SSerfofung nict)t geeignet, !am

alfo für bie difenprobuction nur wenig in Setradjt, abgefe^en öon ber

geringen 5lu§befjnung ber Sager. 33i§fjer War faft auyfcfyliefsticl) |wl3tof)le

jum Sc^melgen ber ©r^e unb jur Sercbelung bei? gewonnenen üßrobucte§ benu^t

Worben, aber bie äßalbungen listeten ftä) bebenflid). Sd)on muffen manche

SBerte ifjre §ot3fof)le au» einer Entfernung ton 300 SQßcrft ^eran fdjaffen

unb baburct) gan3 ex^eBIid^e Mefyrfoften in ifjr SSubget einftelten. Sei ber in

früheren ^a^ren betriebenen fcfyonungslofen SerWüftung ber äBälber breiten

^ierau§ bie fdjlimmften folgen für bie 2lu£beutung ber uralifctjen Sager

überhaupt — ba erfd)ien plöijlict), neben bem dmporftrcbcn be§ Süben*, eine

unerwartete Ütettung öor ber ©efatjr: bie 9tapf)tt)a. SDurct) biefes ^robuct

ftetjt fjöcfyft Waf)rfd)cinlicf) nod) eine erl)eblid)e Steigerung ber gefammten

ruffifct)en Metallurgie beüor. 5Die eigentliche 9iapb,tf)a, bas fogenannte üto^=

Petroleum, lann aEerbingä ittdjt birect 3U ^euerunggjWecfen berWenbet werben,

Weil fie 311 leidet ent3Ünbtid) ift; Wofjl aber fteHen bie 9tüctftänbe ber

*petroleumbeftiltation unb geWiffe Sorten, bie bereit» fdjWerftüffig bem So ben

entquellen, ein $euerung§material bar, ba% ber $ot)le bei Weitem überlegen

ift, benn 0,67 $ub 9!apf)tf)a teiften fo öiet Wie 1 $ub £ol)le. Die SSer=

Wcnbung bon 9tapl)tt)a 31t mctallurgifdjen Qtütäen ift atterneueften SDatum»,

bod) fann bereits je|t fein Seifet meljt fein, bafj nic^t nur baz 5lu§fc^mel3en

ber @r3e, fonbern auc^ bie Serebelung be§ 9tot)eifen» bi§ 3um Öufefta^l ^in

mit ifjrer §ülfe fid) in großem Mafeftabe oerWir!lid§en laffen Wirb, ©ine

mit 3iapl)tf)a befc^icfte Neuerung gewährt im SSetrieBe einen gan3 eigentfjüm=

liefen 5lnblic!, ba bie fylüffigfeit burc^ eine Steige Oon ^ulöerifatorcn fein

3erftäubt in ben S3erbrennung»raum gebtafen Wirb. Saufenb entftrömt eine

a
) 1 $ub = 16,4 ftiloflramm, circa 60 ^nb = 1 Sonne.
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9teif)e Don Wageredjten, rotbgetben Stichflammen neben einanber fd)einbar bem
^erftäuber unb füllt ben ^tutuanm mit einer mefjr geahnten unb gefpürten

all fi djtbaren ©lutlj; bie ganje SBebienung be§ $euer§ befdjräntt fidj auf bie

Füllung be§ SBeljälteri , aus bem bie 9tapf)tfja felbfttbätig unter beliebig p
regelnbem £rucf in ben Apparat tritt. Sämmttid)e 9Jiafd)inenanlagen in

91ifcl)ni würben burd) ÜRapIjtfjafjei-jung getrieben.

SSernünftiger foKte atterbingi bie $apt)tf)a in erfter Sinie für bie 9ftontan=

inbuftrie gefpart werben, Wät)rcnb jetjt eine Wabrfdjeinlict) bod) ju grofje Sßer=

fdjWenbung mit bem Wertljoolleu Stoff getrieben Wirb. 3)ie 2Botga= unb $a§pi=

flotte, foWie ein großer Zfyil be§ ruffifdjen @ifenbafi,nne|ey Derbrennen bie

9kp!)tf)a unter ben ßcffeln it)rer 9ttafd)inen, unb bie $rieg§= unb ^anbelsmarine

fangen an , biefem SBeifpiet 311 folgen. $m ^aljre 1894 oerbraud)ten (£ifen=

bafmen unb Dampfer etwa 80 ^Trillionen 5P«b 9kp!)tlja, Was 3lngeftd)t« ber

großen 33equemlid)feit biefer öci^ung atlerbings begreiflich ift. 9)ian braucht

nur eine fyabrt auf ber äßolga 31t machen, um fid) baoon 31t überzeugen.

£)ie Dampfer galten etwa einmal in Dierunb,3Wan}ig Stunben an ben

fd)Wimmenben 2an!§ auf bem «Strome, fur^ oor ben großen Anlageplätjen: ein

eiferne» $ot)r Wirb oon ^afyr^eug gu gatjr^eug gelegt, man bort fünf Minuten
lang ein glucffenbe* ©eräufdj, unb bie Neuerung ift erneuert. Abgefeljen Oon

biefer 33equemlid)feit , bietet bie Olaüljtlmtjeipng eine gar nicfjt 311 ermeffenbe

Sßoblt^at für bie 9ftafd)iniften unb feiger — ba§ (Slenb ber ^ofjlen^ieljer

fällt auf Schiffen biefer Art überhaupt fort. S/copem Wirb man ben

Warncnben Stimmen 3ftec£)t geben muffen, bie fid) in Sftufclanb felbft gegen

bie rücffid)t§lofe Ausbeutung ber 9lapfjtfja für ^afc^inenfeuerung ^u ergeben

beginnen. ^mSoljre 1805 ift bie 9iapf)tf)aprobuction 9tufelanb§ ^um erften 93Me
über bie ber bereinigten Staaten geftiegen: 377 gegen 236 Trillionen *ßub.

Atterbing* bat bie amerifanifetje $Probuction im 3al)rel891 bereits 420 Millionen

$ub betragen unb ift feitbem nur tünftlid) befctjränft Worben, aber immerhin

lann man fagen, bafj ^tufelanb bie Union jetjt erreicht fjat. Hebrigens ift e§

ein 3>rrtf)um, einzunehmen, bafj bie 9?apbtf)a fjauptfäcfjlicf) au§ fogenannten

Fontänen gewonnen wirb, bie einen mefjr ober Weniger ftarten Strafjl in bie

ßuft empor fpringen taffen, Dielmefjr Wirb bei Sßeitem bie -öauptmenge au§

ben fSofjxl ödjern mit (Simern gefdjöpft, unb biefe Art ber (Gewinnung ift bie

einzig folibe unb bauernbe — bie ©rboljrung einer Fontäne bagegen, Don ber

9riemanb Weife, Wie lauge fic fpringen Wirb, eine Art öa^arbfpiel. £ie 91apbtfja=

unb bie Äob,leninbuftrie SfrtfjIanbS finb in 91ifdmi burd) je eine bebeutenbe

SonberauSftellung Dertreten geWefen, bie in äufjetft zWedmäBiger SBeife ein=

gerietet Waren, mit fefjr gelungenen grofjen Panoramen unb hobelten Don

35e trieb öftollen in natürlicher ©röfje. $n Sßerbinbung mit ben obenerwähnten

Vorträgen unb @rtlärungen erhielten bie Sefudjer eine fefjr beutlidje S5or=

ftellung, Worauf jumal in föufjlanb Diel anlommt, ba üiclleidjt bret Viertel

ber SBeWo^ner nie ein Stüct ©teinfo^le gefeiten tjaben.

2)ie Äol)te ift freiließ ba§ Sc^meraensünb 9iufelanb§, unb e§ ift nidjt

ab^ufetjen, Wie ^ier ein rabicaler llmfc^lag jitm SSefferen eintreten foll. S)ie

großen ©ntfernungen machen e« ganj unmöglich, bie ßofjle, bie fic§ im
7*
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©onetjbaffin in großer 9Sftenge unb öortrefflk|er Qualität fittbet, aud) im

ßentrum unb im Sorben unb Dften be§ föcidjeä nod) öortf)eitl)aft 3U üermettben.

©crabc ba§ fübruffifetje Kotjlenreoier ift in SSejug auf äßafferöerbinbung fet)r

ungünftig geftettt, ba ber £)on al§ 33ertef)r§roeg fo gut raic unbrauchbar ift.

S£)en SBlabimir'fdjen ^nbuftriebegirf aber an ber oberen äßolga per (Sifenbafjn

mit fübruffifdjer Koljle oerforgen motten, märe ungefähr ba§felbe, raie bei=

fpiel§raeife Berlin für feinen Kof)Iettüerbrauct) auf ein ßager bei Srjon ober

©molen§f 31t oerraeifen. SDie Kohlenlager be§ fogenannten 5fto§Jauer S5affin§

fommen megen ifjrer minimalen göroerungSmenge überhaupt nidjt in SBetradjt,

fo bau bic gange cotoffale ^lädje be§ inneren itjren SSebarf burd) S3e^ug oon

ben äujgerften ©renken be§ Oteicfyey betfen mttjg: au§ üßolen, ba§ 41 *ßrocent

ber ©cfammtauSbeute erzeugt, unb au§ bem Sonetjbaffin , ba§ 51 $rocent

liefert
1

). 2luct) bie uralifdjc Kob,lc ift minberraertf)ig , unb nid)t nur ber

©üben, fottbern aud) ba§ SBeftgebiet f)at eine fetjr fd)led)te SBafferücrbinbung

mit bem Zentrum. 9ht§lattb§©efammtprobuction anKotjle beträgt 4249Jtittionen

Sßub jäfjrlid), b. I). 1,3 *ßrocent ber ©efammtprobuetion ber (Srbe für 1892,

ober V26 üon ber englifdjcn, refp. Vu ber beutfdjjen görberung. 3luf ben

Kopf ber 35ebölferung fommt in @nglanb ein Kofylenüerbrauct) üon runb

250 $ub jälrrlid); in' £)eutfd)tanb ftnb e§ 112, in «ftufelanb — 4 $ub. 3)ie

cint)ettntfct)e ^örberung ift im Stanbc, 75 üßrocent be§ SSebarfeS ju beefen;

ber ^efjlbctrag fommt faft au§fct)liefjlict) au§ (Snglanb. 5ac^eu t c ou» ben

£)onetjgruben öerfidjern, bafj bei 3luffje6ung be§ KofylenjotteB, ber je nad) bem

(Sinfufrrorte fetjr üerfd)ieben ift — für bic .f)äfcn be§ ©djmar^cn 9)ieere3

3- SB. 4 Kopefen (8V2 Pfennig) pro Sßub — bie fübrufftfdjen Sager ben sDtarEt

bereits icnfett§ eine» 9tabitt§ oon 300 Kilometer (5ifcnbal)tttratt§port nad)

©üben unb äöeften Ijin nid)t metrr gegen bie englifdje Kof)le 31t behaupten im

©taube fein mürben. S)a» ift fcfjr gtaublid) , menn man erfährt , bafj in

Obeffa trot$ bc§ goUez bie Kof)le oon SDßalcS mit ber tiom jDonctj coneurrirt.

$ür bie balttfdjen -gmfen beträgt ber $ott nur 1 Kopefen pro $ub; bort lebt

bie S)ampfmafd)ine, fo rocit ftc nidjt §olg ücrbraud)t, audj nur Oon englifdjem

^robttet. f$?ür 2ftaffengüter , mie bie Kot)te, ift eben @ifenbabutran§port eine

f^effel, bereit lä^menbc Kraft mit ber gu überminbenben Entfernung in faft

geometrifdjer Sßrogreffton tuäc^ft. Da nun im centralen ^nbuftriebejir!

(^lo§!au=2ßlabimir) ber geüpuntt bereite abjufe^en ift, roo ba§ Material für

bie bisherige ^oljfeuerung auf bic ^eige geb,t, fo lä§t e§ ftc^ raobj begreifen,

bafe man bie 9}apt)tf)a einerfcit§ mie bie SScfreiung oon einer brofjenben ©efal)r

begrübt, aubcrerfeit§ aber fiel) aud) mit grofjer 9tüclfic^t§loftgteit auf biefe§

neue |)ütf§mittel ftür^t.

9?od) ein Umftanb ift, ber mit p ben ©äjmierigteiten beiträgt, bie ber

rufftfelje Kohlenabbau ju überminben tjat : bic Abneigung be§ einb,eimifc§cn

Kapitals gegen bie Anlage in Ko^lcnmertb,cn in ^olge be§ ^o^en 3^§fu^c§

für ©taat§= unb Sanbfc^aftSpapiere, §t)pot^e!cn u. bgl. Die ©c^mierigfeit,

gur Anlage eine» Kol^lenbergmer!§ ruffifc^eB <5>elb 31t befommen , ift bi§fi,er

l
) Sic 3af)tnt gelten für 1893.
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gerabcju unüberminbltd) getoefen, unb öon bett Gruben bes füblicfjen 33affin§

arbeitet ber größte 5Tt)eiI mit au§länbijdjem, belgifdjent unb fran^öfifdjem,

Kapital. *Utan bort baber mefjrfad) in für bah ^ftontanmefen intereffirten

Greifen bie -Hoffnung au»fpred)en, baß bie jetjt in ber £urd)fübrung begriffene

^erabfctjung bzh 3in§fuBf§ burd) bie (Sonöertirung ber boctuprocentig oer=

äinslidjen «Staatsanleihen bap beitragen toerbe, bah einfjeimifdje @elb aud)

ber ^lontaninbuftrie päufttljim (Hne Dtttdtüirfung in biefem ©inne ift atter=

bing* möglich; benn mit bcm 5lugcnblid, tüo man turnt ©taate nictjt mefjr 5,

fonbern nur 4 ober 3 1
2 ^rocent betommt, erfdjeinen (Sapitalsanlagen . bie 6

ober gar nod) mefjr ^rocent in 2lusfid)t ftcCCen , ertjebtid) erftrebeitötoerttjer

al* oortjer. $mmert)in mirb biefe SBirfung, toenn fie eintritt, eine langfame

fein. @§ ift ein in ben toeiteftcn Greifen ber Nation feft eingetöur^elteö 35or=

urtbeil, baß außer bem fixeren ginegenuß au§ bemeglid)em ober unbetneglictjem

Vermögen nur nod) bie eigentlich faufmännifd)e 2t)ätigfeit bie normale 2lrt

fei, Getüinn
(

}u machen, ^nbuftriette Unternebmungen erffeinen ifjr gegenüber

alz etma* Ungetr>obnte§, ©etnagtesi, 53tobernes — batjer finb Großbetriebe

biefer 2lrt in ühtßlanb oerbältnißmäßig oiel öfter als anberötoo ba§ @igen=

ttjnm einzelner, beionber* unternebmenber 5ßerfönlid)feiten unb bi§ oor Äurjem

äußerft fetten in 3?eut3 öon Slcticngejettfdjaften. 2ßo eine foldje in Otußlanb

ejiftirt, fann man mit 2£ab,rfcbeinlid)feit annehmen, bafe es fid) meift um
austänbifdjes ßaöital ober bod) um eine urförünglid) öon ^luslänbern eingeführte

©rünbung fyanbelt. 5Der £itel „rufftfd)", ben fotdje Unternehmungen in ber

jftegel tragen, bient nur pr äkgrünbung biefer Slnnafjme.

£er ginan^minifter Slßitte, ber and) hierin biefelbe energifdje ßonfequenj

in ber Sßerfotgung feinet 3iele§ ^eigt, Stußlanb 31t einem ^nbuftrieftaat ju

machen, gibt fid) alte 9Mt)e, ba$ ruffifdje ßaöital mobiler, unterneb,mung§=

luftiger in inbuftrielter £)infid)t 311 machen; aber e§ gilt, ein gan^ getoaltige»

Moment ber STrägrjeit , ber ©etüobnt)eit , ju übertuinben. 5luf bem ©ebiete

ber eigentlich fogenannten 9Jianufacturen ift bah (5i§ nod) am elften ge=

brodjen: bafc 3. 35. in ber Jejtitinbuftrie ßaöitalien gut angelegt toerben, ift

allmälig eine fixere @rfafjrung getoorbett, unb e§ ift nid)t allein ber ftarfe

goftfcbutj , ber bie SÖaumtoolIenmattufactur %ux unbeftritten erften ^nbuftrie

9tußlanby gemalt bat, fonbern bie llebertöinbung be§ ^Rißtrauens ber 6aöi=

tauften auf biefem ©ebiet t)at ib,r gute£ Sfjeil baran.

5Die maffenfjafte SSertoenbung ber 9laöf)tt)a toirb toatjrfdjeinlid)
(
}ur #olge

f)aben, baß bie ruffifd)e föobtenförberung fid) einfttöeilen langfamer enttoicfeln

tüirb, als es ob,ne bah ber fyalt fein mürbe; fie mirb aber anbererfeit» bie

5)cöglic^feit gen3äb,ren, ba% ^nbuftrien fid) in folgen ©egenben beh 9teic^e»

enttöideln unb rentiren fönnen, mob,in bie ßob,le auf abfeb,bare 3 e^t nic^t

öorpbringen im Stanbe ift. SSoltenb§ menn bah 2ßir!lid)feit mirb, toah

ruffifc^e Sinologen mit ^eftimmtb,eit in 5lu§fi^t ftellen 311 !önnen glauben,

ba^ nämlid) bei geeigneter Gonftruction ber ^euerung§anlagen nic^t nur ^ob,le,

fonbern fogar (Soath buxd) Diaöbtba erfc^t toerben fönnen, fo mirb bie§ üßro=

buct öon gerabe.^u ftimulirenber äkbeutung für bie ruffifdje ^nbuftrie toerben,

insbefoubere für 5)letatturgie unb toa* bamit pfammenbängt. ^terfmürbig
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ift, bafj man immer nod) teilte Seitung für bie faspifcfye 9tapljtfja jutn

Sdjtoarsen 9Jteere gebaut fjat, älmtid) ben amerifanifdjen fööfyrenfüftemcn, alfo

oon SSalu etwa nad) Saturn. (Ebenfo mufj betont werben, bafj nur ber

Mangel eines folgen bittigen äßeges für ben $ftaffentransport ber 9tapl)tlja=

rüdftänbe jur Verfdjiffung ins Sluslanb bie Uebcrfctjtocmmung bes tnlänbifc^en

2)krttes, ben bittigen 5ßreis unb baljer bie Verbrennung unter ben 2)ampf=

!effeln ber Schiffe unb Socomotiüen ermöglicht. 2Benn man bie 5ftap()tfjarücf=

ftänbe auf bie in iljnen enthaltenen Mineralöle unb tocrtfjüotten feften 33eftanb=

tr)eile oerarbeitet, fo läfjt fid) ein feljr oiel größerer (Seroinn aus ifjnen Rieften,

als inbem man fie 3U |)ei3material üerbraudjt, unb bafj letzteres in 3tufjlanb

nod) übertüiegenb gefd)iel)t, liegt an ber toenig enttoicfelten üEedjnif nadj jener

crfteren ^ictjtung f)in.

£en (Stegenpol ju ber Maffentrias (Sifcn—Äoljle—Waptjtfja bilbet in ber

tuffifdjen Montaninbuftrie bie ©olbgetoinnung. SBätjrenb Ohtfjtanb nod) im

^a^re 1893 ber (Sjolbprobuction ©übafrita's um ein (Geringe» überlegen toar,

ift es jeitbem oon jenem überholt unb fomit oon ber britten auf bie öierte

(Stufe unter ben ©olblänbern ber @rbe gelangt. ^mmerfjin probucirte es nadj

ben officietten Slustoeifen für 1893 ein fünftel altes in jenem $af)re ge=

toonnenen (Mbes: 2759 $ub gegen 2692 $ub in Sransöaat, 3302 $ub in

ber Union unb 3384 *ßub in 5luftralien. Seitbem f)at 3/cansüaal Üiufjtanb

ettoas überflügelt, bas fiel) feit 1870 burd) eine oertjättnifjmäjjig fefyr ftarfe

äteftänbigteit ber ^robuetion^iffer auszeichnet — ftets gtüifcEjen 2000 unb

jener im $ab,re 1893 erreichten, bisher Ijödjften $iffer oon 2759 *ßub =
45 248 Kilogramm. Vei ber tuffifdjen (Solbprobuction ift aber nodj eine

ganje 9iett)e oon Umftänben ju berüdfidjtigen , burd) toeld)c bie angegebenen

S)aten tfjeiltoeife in oeränbertem Sidjtc erfdjeinen. guna'djft tommt bas eigen*

tf)ümlid)e Softem in 33etrad)t, in bas bie Regierung bie gan^e (Ebctmetatt=

probuetion eingerannt t)at. :£anad) barf ofjne (Srlaubnifj ber 35ef)örbe erftens

überhaupt lein ©olblager ausgebeutet werben, unb jjtoeitenS außer ber 9te=

gierung lein 9Jlenfct) aud) nur ein Stäubdjen unoerarbeiteten (&olbes laufen ober

befitjen. 5ltte§ oon ^rioatperfonen unmittelbar ber (£rbe entnommene ©otb

mu| in eines ber brei ßronstaboratorien jur (Ermittelung feine» Feingehalts

abgeliefert toerben: aus bem Ural nad) $efaterinburg, aus SBeftfibirien nadj

dornst unb aus £ftfibirien nad) ^rftttsl. §ier loirb bas (Sotb in Darren

gegoffen, mit befonberen Äararaanen nad) ©t. Petersburg auf ben 5Jtün^of

ejpebirt, unb erft oon bort aus erfolgt nadj 5lbpg oon — je nad) bem ©e=

toiunungsort — 3 bis 10 ^rocent ^ronfteuer bie 3lus3af)lung bes Betrages

in ©olbmünjen ober ßrebitbiltetten an bm Vefifcer bes ©olbes. Sie 5tus=

3at)lung bes (Mbes für bas gewonnene detail gefd)ief)t alfo erft in bem auf

bie (Seloinnung bes Stofjgotbcs folgenben ^a!§re, unb bie ©olbnoerle muffen

bab,er oon üorne herein mit feb,r beträchtlichem Kapital anfangen; überhaupt

lann 9tiemanb ans ©otbmafc^en geb,en, ob,ne im Voraus für ein ganzes $a()r

bie Auslagen beftreiten p fönnen. 3)ie natürliche ^otge baoon ift, bafj im

©eb,eimen ein fd)toungl)after ©otbf)anbel über bie c^inefifc^c ©renje getrieben

ioirb. S)ie meiften äßerte unb Unternehmer braudjen fortloäb,renb baares
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Goctb }ur 3?cftreitung ber laufenben ausgaben, fönnen c* fid) aber nur burd)

f)eitTtlict)e5 unb natürlich) fef)r ocrtuftreidjee £o$fd)lagen eines ;Xf)eils ifjrer

Ausbeute an bie ^afjlreidjen d)inefifd)en öänbler oerfdjaffen, öon benen e§ in

ben ©olbtoäfdjeteien, befonbers am 51min;, förmlich) roimmeln foU. ^m f^alte

bet (Sntbedung fielet äufjerft ftrenge Strafe barauf, benn bie Regierung toill

el burdjau§ erzwingen, bafs aßc§ erbeutete ®olb in if)re £>änbc gelangt. Tat

©efeij ift fo ftreng, ba% 9iiemanb eine nod) fo geringe Quantität rofjen ©olbe§

befiten barf, ot)ne Ausweis barüber, ba& er e» entroeber felbft }ur Ablieferung

tn§ Laboratorium erarbeitet r)at, ober bafj es eine 5ßrobe au§ einer nodj) un=

erfdjloffenen Sagerftätte ift. 9lotn, fennt aber aud) in biefem ^atte fein ©ebot

;

e§ roirb bennod) gefdjmuggelt, unb ein Beamter ber Serroaltung bes Amur=

gebiets fdjä^te im ©efpräd) bie 9Jtenge bes aus" feinem SBe^irfe fjeimtid) nadj

O'biua gct)enben (55oIbe$ auf minbeftens 20 5Jkocent ber ©efammtaulbeute.

£ie gröfjte Sd)roierigfcit, mit ber bie (Bolbgeroinnung in Sibirien ju

fämpfen fiat, liegt in ben flimatifdjen 2}crbältniffen begrünbet, unb roäfjrenb

bie Regierung plant, burd) Öeroätjrung oon fofortigen Sßorfcfjüffen auf f)inter=

legten ©olb an Ort unb Stelle ben erfterroäf)nten9ftiBftänbcn entgegenp arbeiten,

ift f)icr jebe burdjgreifenbe Abtjülfc unmöglich. Weitaus bie größten unb er=

giebigften ©olbfelber Sibiriens liegen auf fogenanntem (Jisboben, ber in einer

geraiffen Siefc ba% gan^e ^afjr binburd) gefroren bleibt. 9£ur in ben Sommer=

monaten tb,aut ber @i§boben ein Stiicf roeit ins innere hinein auf; aber

felbft an feiner Sübgren^e, am Amur, nict)t tiefer alz einige Bieter. 3)a§

ergiebigfte ©ebiet liegt um Clefminsf an ber Lena, etroa* roeftlid) öon bem

unglaublich falten .^afutsf. 3)ie 3ianuarifotf)ermc beträgt in biefer ©egenb

—40 ©rab (Jelftus, unb bie Arbeiten fönnen je nad) ber Art be§ Sommer!

überbaupt nur brei bis oier Monate betrieben roerben. ^ft nun ber Sommer
warm, fo baß ein Einbringen in bie Erbe burd) bie Statur begünftigt roirb,

fo roirb burd) bie öitje bas SCßaffcr jum Austtiafdjen ber ©olbfanbe fnapp

;

f)ätt ftc£> bagegen bie Temperatur niebrig, fo muffen bie tosgefjauenen fölumpen

ftarr unb fteif gefrorener (Jrbe burd) $euer erft aufgebaut roerben, beoor es

möglict) ift, an ben 3Bafcf)proceB jju gefjen. £efters mu§, nad)bem bie obere,

öon ber Sonne ertoeidjte Sd)id)t fortgeräumt ift, birect auf htm blofjgelegten

(Sisboben ein gewaltiges $euer angemadjt roerben, um ben golbf)altigen Saub

bei ber brängenben 3eit rafd)er losarbeiten p fönnen. @s gibt aber aud)

^unborte an ber Sena, too bie gotbfüfjrenbe Sd)id)t in einer 2iefc oon

200 Metern liegt: fjier muffen Sd)ad)te unb Stollen angelegt roerben, unb in

ber croig gefrorenen £iefe roerben bie eisb,arten Sanb= unb (Srbmaffen oolt=

fommen bergmännifcf) in ber Art ber Steinfofyle losgefjauen, geförbert unb

allbann an ber (Srboberflädje aufgetf)aut unb geroafdjen.

^m ^ab,re 1893 baben auf bem 9iaumc oom Ural bi§ ptn Stillen Ccean

über 90000 2ftenfd)en in ben ©olbroerfen gearbeitet unb circa 30 000 ftnb mit

Verlobung, Transport, SSeroac^ung unb fonftigen öütf§arbcitcn befetjäftigt ge=

roefen. £iefe ^cenfc^en^a^l fann im £urä)fdmitt nur ein feb,r fnappel drittel

Dom ^ab,re fid) ber (Solbgeroinnung Eingeben : e§ ift alfo leicht p ermeffen,

roie f)od) bie ©olbprobuction Ütußlanbs fteigen roürbe, roenn es möglid) roäre,
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baS gattje 3faljr f)inburc^ 3U arbeiten. Aber fdwn her abfolute äöaffermangel

im äßinter fcl)tief$t baS auS, felbft Wenn ftdö Solttufme finbcn Wollten, bie

Bereit Wären, ein paar IRonate länget 311 bleiben unb ber £älte eine äßeile

Srotj au Bieten. 2BoB/t aber Wirb etWaS AnbereS feljr Wafjrfcfyeinlict) eine —
zeitweilig WenigftenS — feljr bebeutenbc Steigerung ber fibirifctjen ©olb-

probuction herbeiführen: bie {yertigfteHung ber fibirifdjen ^acificBabn. @rft

bann wirb e§ möglich fein, Wirflid) in großem $)tafjftabe 9ftafd m ooll=

fommenfter (Sonftruction in ben ©olbWerfen 3U OerWenben. £)te £exanidjaffung

öon *Dtajd)incn in bie ©olbbiftricte ift bei ben bisherigen 33erbinbungSmitteln

Sibiriens mit foldjer ^Jtü^e unb üor allen fingen mit folet)' enormen Soften

üertnüöft, ba$u bie Reparatur eines größeren SctjabenS fo umftänbtid) , bafe

bie Ausbeute im SSergteict) 31t bem 93tinenbetriebe }itgängtict)er ©egenben burd)

biefe SdjWierigfeit fe^r mer!bar beeinträchtigt Werben muß. £)ie Widjtigften

©olbfelber finb im auftrage ber Regierung öon gefdntlten ©eotogen einge^eub

unterfingt Worben, bcfonberS baS SenageBiet ; boct) Werben bie (Srgebniffe getjeim

gehalten. @S ift bat)er nichts baritber 311 fagen, oB bie Säger noct) auf lange

ijinauS ergiebig fein Werben. 3)er einft reiche Altaibe3irf ift jetjt auf ©olb

öoKftänbig ausgebeutet, boef) ift bie Duelle Bier etwa fiebrig ^af)xe lang ^iem=

lict) reidjliä) gefloffen. $n jebem fyalle ift öon ber ausgebeizten AnWcnbung

moberner 9Rafc£)inen für bie näctjfte Seit ein feljr ftarter AuffcfyWung ber

©olbprobuction Sibiriens 3U erwarten. £er Anfang ba.^u tnirb offenbar

fct)on gemalt, benn nad) ben ^Reibungen ruffifdjer Blätter bat fief) auS

engtifdjen unb amerifanifcfyen ßapitaliften eine ©efeltfdmft mit einem ©runb=

cattital Don angeblich 100 Millionen 9ttart gebilbet, öon ber bereits Agenten

nad) SBlabiWoftof entfanbt finb, um oon ber Regierung baS Dtcdjt jum Antauf

unb 3ur Ausbeutung oon Sagerftätten golbfjaltigen SanbeS ober ©efteinS 31t

erwerben. S)iefeS Unternehmen fjängt 3ufammen mit ber gertigftellung ber

Uffuribal)n, beSjenigen ABfdjnittS ber 5PacificbaB,n, ber oon SBlabiWoftot bis

6f)abaroWfa an ber 9Mnbung beS llffuri in ben Amur reicht, ^ier finbet ber

Anfdjlufj an ben großen fdjiffbaren Strom ftatt, auf bem ein iranSfcort oon

fctyWeren 93tafd)inen bis in bie 9lät>e ber ©olbminen teine Schwierigkeiten t)at.

SDaS neue Gonfortium Will biefe 9)cöglid)feit fd)leunigft benutjen, um bebeutenb

üoltfommenere $ftafd)inen an3uWenben, als bisher tjingefdjafft werben tonnten;

eS füllen alSbann alle biejenigen Sagerftätten in Angriff genommen Werben,

bie nod) frei finb, Weit bei ber Bis jetjt t)errfd)enben Orimitiüen sJRetf)obe ifrte

Ausbeute nict)t tonnte, hierin Würbe fiel) atfo jetjt fd)on eine birecte ffalge

beS SÖafmbaueS für bie fibirifdje ©olbgeWinnung 3eigen.

9lodj für anbere Metalle als ©olb fönnen übrigens bie begonnenen unb

nodj beüorfte^enben ruffifc^en ^ßab,nbauten eines 5£ageS ber äßelt eine gewaltige

UeBerrafcl)ung bereiten, ^n 91ifc^ni Waren in ber centralafiatifdjen Abteilung

groben Oon 6r*3 auS bem Weltfernen ©cbiet oon SfemipatätinSt im $irgifen=

lanbe, 3Wifd)en ^rttjfct; unb Stir=S)arja auSgeftcllt, bie einen gerabe^u üer=

Blüffenben ^tetallge^alt befi^en. @S tjanbelt ftcf) um Slei unb ßupfer. 93on

Alters B,er ift bie &upferfct)mieberei in ^uranien ein BlüljenbeS ©eWerbe ge=

Wefen unb nodj ^eute bei ben Eingeborenen im SctjWunge. £)ie feit unben!=
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lidjen ftdbm anwerft primitiD betriebenen 2öerfe, ans benen ba§ Metall für

bie bortige föuDferinbuftrie ftammt, liegen in ber füblictjen Äirgifenfteppe, aber

offenbar finb biefe ßh^lager mir bie äuBerften unb ärmlidjen Sßorpoften coloffater

klaffen f)öcf)ften 93ietatlgef)alts, bie in ben unzugänglichen (Stegenben nörbtidj

nonr großen JSald)afd)=@ee lagern. SHefe ©egenben finb in ber Luftlinie

circa 900—1000 Kilometer Don ber nörblidj oorbei^ie^enben tran§fibirifcb,en

unb ber fübltcf) Don iljnen bei ßofanb unb Üafdjfent aufbörenben tran*fafpi=

fdjen 58af)n entfernt, Dollfommen roeglo*, roafferarm unb faft menfcb,enleer,

ofjne ^ufeDer6inbung , im ©ommer ein ©lutfjofen, im ÜBinter eine f&lte=

ftarrenbe Sdmeefturmregion. 5lu§ iftnen t)at man (Sa^flumpen gebott, benen

überhaupt !aum noct) an^ufe^en ift, bafj fte ettoa§ 2lnbere§ al3 Metall ent-

halten: in einem $ub = 40 ruffifcfyen ^ßfunben Gtx% ftecfen 13 $funb Tupfer

unb 11 ^funb 35lei! Unterfingt fjnt noct) fein Bergmann bie ^unbftätten;

nacf) ben 39erict)ten ber ^Beamten, bie Don borttjer mit ben $lu*ftellung*objecten

jener ©egenben nacb, 9Hfd)ni gefd)icft tnaren, um bem publicum jebe ge=

roünfäjte 5lu«funft ^u erteilen, f)anbelt e? fidj um Dorläufig gan^ unabfebbare

Waffen. £ie groben fjaben roir mit eigenen Singen gefefjen; baneben lagen

bie &of)lenblöcfe, bie man am felben Orte lo*gefprengt, auf Äameelen nactj ber

mehrere tmnbert SBerft entfernten ©tabt Sfemipatätinsf unb Don ba jur 23al)n

transportirt blatte. (Sine 5lu§beutung ber Sager ift einftroeiten unmöglich;

böd)ften§ (Molb märe im Staube, eine größere 9ftenfct)er.menge in jene Debe p
^ie^en, 2Bege ju bahnen, für Sßaffer unb Lebensmittel ju forgen. 25erbinbet

aber einmal ein Sctjienenftrang Samarfanb mit Som§! — unb ber 35au einer

StransDcrfalbatm ^roifc^en 5Turfeftan unb Sibirien ift bocf) nur eine f^rage ber

3eit — , fo !ann e§ tDieber, ttne im Dorigen ^af)rb,unbert, baju fommen, baB

IRuBlanb ganj Europa mit Tupfer Derforgt. ©egentoärtig becft e§ au§ eigenen

Mitteln faum ein £rittet feines 33ebarf§, unb obgleich, Tupfer mit einem

f)of)en @infuf)r^olle belegt ift, fönnen bie 2Ber!e im ®aufafu§ unb im Ural,

bie ba* meiftc liefern, 311 feiner regten 2?lütlje fommen.

II.

@§ ift eigenttjümlid), toie überall roieber baö größte £>inberniß für bie

rafdje @ntroicflung 9iußtanb§ bie grofje 5lu*bef)nung be§ $Reid)e§ ober, anber»

auegebrücft, ba* SSerftreutfein ber fünfte, an benen bie probucirenben Gräfte

beö ©anjen ftd) ftärfer Derbicfytet baben, über einen fo gewaltigen glädjenraum,

in (Srfctjeinung tritt, gifen, £ot)te unb ©olb, bie ftärfften 9Jläd)te, roelcfye im

«Scfjoße ber drbe bereit rufien, um ftdj Dom 9ftenfd)cn in feine 3)ienfte nehmen

311 laffen, Werben trot il)rer großen $erfd)iebenartigfeit Don berfelben Ungunft

ber SSerb,ältniffe in i§rer ßraftentroirflung betroffen, gür sJiuBlanb ift baber

bie SSerbinbung 3h)ifcl)en ben Xb^eilen be§ 9£eict)e§ in noc^ b,ö^ercm ©rabe eine

Sebengfrage, al§ für Sänbcr, in benen ber $aum, bie SöeDölferung unb bie

materieEen §ütf§fräfte be§ 3^oben§ Don Statur bereite ftärfer concentrirt finb.

dasjenige 2Berf, auf toelcfjeö fiel) je^t 5lUer Slugen rieten , ift bie ftbirifdjc

S5al)n, unb bie 5lu§fteUung bot ein fefjr anfcl)aulicb,e§ S3itb Don bem ötanbe

ber arbeiten an biefem 3Berf. ^er Sc^ienennjeg ift, mit 5lu§nabme ber ^ßrücfe
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über ben OB , fcralttcaM Bio ßrafnojatSf am Scniffei. Sin ber SBrütfe wirb

gebaut; man Ipfft, fie bis Anfang 1897 fertig au ftellen. $on ben 9Jlafjen

biefer ^Bauten über bic fibiriftijen Stiefenftröme madjt man ftä) in Europa

bocf) jum S^eil etroa§ übertriebene $orfteffungen. $eine SSrücte auf ber ruffi=

fc^en üßactficbafm erreicht 3. £8. bie ßänge ber — aüerbingg immer nod)

^ölgernen — üeberbrüctung be§ 5lmu=2)aria bei 2fdmrbf ct)ui , bie öotte brei

Kilometer lang ift, ober bie 1485 9Jceter lange Sßolgabrüde bei Sft)§rän.

2)ic 33at)n überfajreitet ben Ob auf feinem oberen ßaufc in ber 91älje bon

Zonwi, rco bie Strombreite 3tt)ifcf)en bm Uferfcfeilern circa 750 5fteter beträgt,

unb ber ^eniffei ift bei $rafnojar§f gleichfalls crft 800 UJletct breit, 5ln

biefer 83rücfe rairb eifrigft gearbeitet, unb in längften§ anbertlmlb Saljren,

im Sommer 1898, merben bie $üge ununterbrochen bi§ $rfut§! unb an ben

SÖaifalfee öcrlefyren tonnen. |rier aber fangen bie mirfliäjen tedmifctjen

Sdjmierigfeiten be* SBaljnfcaues erft im grofjen SUtofeftabe an. 2)ie ßinie mit^

nott)raenbiger SDBctfc um ba§ Sübenbe be§ See§ ^crum unb bann toeiter auf

ben Slmur 3U gebaut merben. 5luf biefem ©tuet um ben See unb ber an=

fdjlicfjenben fogenannten trau§baitalifcfyen Section ber SBaljn finb bie größten

natürlichen |)inberniffe ju überminben, ba fcfjroffe Reifen au* hartem Öteftein

unmittelbar an ben See herantreten unb baf)intcr ba% mitbe ^oblonoi=@ebirge

quer borliegt, fo bafj bie 35afm e§ überfteigen mufc, um ben 2lmur 3U er=

reiben; boct) ift biefe Aufgabe nod) nid)t fo fcfymicrig, mie bie Strecfe am
Seeufer entlang. 9Tcan tjat fid) bafyer entfdjloffen, bie Arbeit f)ier einftmeilcn

nod) ritten 3U laffen, unb menbet alle $raft ber Aufgabe ju, ben 5lmur 3U

erreichen. ^*ür ben SÖaifalfee mirb bei 5lrmftrong ein S/cajectfdn'ff gebaut, ba§

90 9fteter Sänge unb 9taum für einen SSabn^ug öou ^mangig Sperfonenraagen

tmben foH. 3)er ätoital fjat an ber Ueberfa^rtyfteUc etroa bie breifadjc breite

be§ 33obenfee§ jjtmfdjen §riebrict)3t)afen unb $oman$t)orn, unb bie Ueberfaljrt

foH ()öd)ften§ öier Stunben bauern. ©ie verrufenen Stürme auf bem See

merben bem großen eifernen gaftrgeug nid)t§ angaben, aber bebentlidjcr ift

baZ (Si§ in ben äßintcrmonaten, ba§ ein IjalbeS $af)r auf bem See liegt unb

anberttjatb Bieter biet rairb. 3)a3 £rajectfd)iff fjat p Zertrümmern be§

(Sifc» Oorne eine gemaltige ftäfjlerne Straube mit öier fcfyarfen klügeln,

ät)nlid) benen, mit melden e§ ben ruffifdjen @i§bred)ern unter Aufbietung aller

Gräfte in bem äßinter be§ ($>inefifd^=ja^anifct)ert ÄriegeS gelang, 311m erften

9)tate ben ®rieg§fyafen öon SÖßlabimoftot offen 31t galten. 5lEerbing§ foH bort

ba§ (Sis öolle 3toei steter ftart werben.

bleibt ber ^Baüal mithin immer nod) ein etmaö üroblcmatifc^er $unft

ber ganzen 35al§nftrecle — man bat für bie $oEenbung ber ßinie um ben

See bi§t)er leinen feften ^«IP 11"^ tn 2lu»ftct)t genommen unb mirb mo^l

ernftlict) erft baran gelten, nac^bem bie Hauptaufgabe, bie 3Serbinbung mit bem

Stillen Ocean, annöfyernb gelöft worben — fo ift bie föolle, meiere ber 5lmur

3unäc^ft bei bem SBafjnbau fpielen foU, nocl) öiel toroblematifc^er. @§ ^ei^t

immer, im^afjre 1902 foEe bic ganje ^aeifieba^n fertig fein; barunter ift

aber 31t üerftetjen, ba^ tion Gtfjabaromta an ber sDtünbung be§ Uffuti bi§ ein

Stüd unterhalb 51ertfcl)in§!, mo ber Strom fd)iffbar mirb, b. \). auf einer
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©tretfc Don 1400 Kilometern, gleitf» ber 2)iftan3 Berlin—SSorbcauj ober

—6t. Petersburg, £>ampferoerfel)r eingeschaltet toerben foE, fo lange bi§ bie

Sßaljn längs beö ©trotnes fertig gebaut ift. §ier geljt bie ßinie aber ununter=

brocken burd) ©ebirgölanb, unb bie £errainfd)toierigteiten finb bie benJbar

größten, fo baf$ bie ^Bau^eit für biefe ©trede auf -jeljn bis fünfjeljn $af)re

öeranfd)tagt toirb. 3)er Sltnur ift aber öon jtoölf Monaten nur fed)§ bes

@ifee toegen fdjiffbar, fo bafc bie fyafjrtbauer üon ©fantara an ber SBolga bis

Sßlabitooftot im ©ommcrf)albia()r bis jur SSoHenbung ber 9Imurbafjn ettoa

brei äßoctjen in 5lnfprud) nehmen toirb, toäb,renb int Sßinter einzelne ^ßerfonen

•jeljn Sage länger, Sruppenabtb,eilungen unb Transporte baS 5ßier= unb ^-ünffadje

baoon über bie ©ontmerfa^rjeit fyinauS untertoegS fein toerben. (Begentoärtig ift

eS fraglid), ob bie 2lmnrlinie überhaupt gebaut toerben toirb. 9Jtan fprad) in

^Rif^ni in (£ifenbat)ntreifen allgemein baöon, bafj in Xfdjita, unmittelbar hinter

bem Ucbergang über baS ^ablonoigcbirge, eine 33ab,n burd) bie Mongolei ab^

gtoetgen, über einen ttörblictjen $af3 beS (SljingangebirgeS auf ^ifai' unb

üon bort nad) einem £>afen am (Selben sHleer gebaut toerben mürbe. äBirb

biefer !plan ausgeführt, unb toaS man oon bem üBerfjältnifc ^toifdjen Dtufe=

lanb unb ßbina toeifj, fdjeint ja barauf fjinjubeutett , fo ift eigentlich taum

abjufeben, toeSl)alb bie 9luftoenbungen für bie nörblidje ßinie nod) gemacht

toerben folttett.

3>ie 9Utdfict)t auf mögliche triegerifdje SBertotdiungen im Dften ift natür=

lid) ber ^muptgrunb für bie SBefcfyleunigung beS SkljnbaueS, aber eS finb für

folcfjc (Soentualitäten bod) aud) nod) mancherlei anbere Umftänbe gu berüd=

fidjtigen. 3)ie ruffifdje Regierung f)at neuerbingS aus SEranSbaifalien , ber

alten Slmurproüing unb bem SHiftengebiet am ©tillen Ocean ein neues 5lmur=

(Steneralgouoernetnent gebilbet. diejenige ©ection ber großen ftbirifdjen 2lb=

tljcilung, meiere ein SSilb oon ben üßrobueten unb bem (SnttoidtungSftanbe

biefeS (SebietS geben fottte, zeichnete fiel) in 9hfd)ni burdj eine gan^ befonberS

gute unb üottftänbige Ueberfid)t über alle» bort 2Sort)anbene aus ; barunter be=

fanben fid) aud) jatjlxeic^e ®etreibcproben. Sluf unfere $rage, ob bie ^roöinj

betreibe ejportire, erfolgte bie überrafd)enbe Slnttoort, e§ merbe nidjt einmal

foüiel baoon erzeugt, bajs bie eine Million Köpfe betragenbe SSeüölrerung incl.

Militär unb Marine baoon leben lönnc. 2)aS febjenbe Korn tomme auS

3apan. „Unb toenn ein Krieg mit %apan entfielt?" — ,,^a, baS ift e§

eben" — ein refignirteS Slc^feljuden beS ^Beamten — unb unS ging plö^lid)

ein ßidjt barüber auf, ba% man in ^apan bie 2ibl)ängigteit ber ruffifdjen

OperationSbafiS oon bem ^rtfelreic^ maljrfdjeinlid) ebenfogut !ennen mirb, mie

in 9Hfdmi, ^umal ba bie benachbarte c^inefifc^e 5)lanbfc^urei al§ ©etreibe=

lieferant nic^t in S5etrad)t lommt unb bie 3ufun,r ^ut ©ee oon ber ©tärfe

ber gegenfeitigen maritimen Gräfte abfängt.

5ßon folgen melir zufälligen Erfahrungen abgcfeb,en, boten bie Beiben

afiatijdjen 5lbtb,eilungen, bie centralafiatifdje unb bie fibirifd)e, eine foldje

güEc oon Material jur ßenntnifj biefer Sänber, maren aber aud) pgletd),

BefonberS bie erftere, mit einer fotdj' auSgeäeic^neten 5lb^medung auf ben

prattifdjen 91u|effect angelegt, bafe man ber Leitung beö (^an^en bie SSemun-



108 Seutjcfje 9hmbftf)au.

berung ntd)t berfagen !ountc. 3Ba§ au* Sibirien au§gefte£tt mar, blatte

gröfetenttjetlg etl)nograpl)ifd)e§ ^ntereffe: 2Bob,nuttg, Kleibung, ßeben unb 3?e=

fcfjäftigung ber SSetooljner mürben burd) §l66ilbungen, Mobelle unb, mo irgenb

möglich, burdj in natura b,erbeigefdjaffte ©bjecte ben äSefudjern bor 2lugen ge=

füfjrt. 23on ber SBetyringftraße bi§ an bic ©renken 5ßerfien§ mar 2Ille§, ma3

letjrreid) unb itttereffant in jenen Säubern ift, beut SSefudjer ber 9lu§fteHung

ntgänglid) gemalt, ©in djinefifdjer ^el^änbler in Sfdjita blatte neben feinen

$obel= unb $ttd)§fellen einen riefigen auSgeftopften Königstiger, ber in ber

£aiga (SBilbnifj) am 2lmur gesoffen ift, an§gefteßt, unb im felben Zäunte

ftanb ein Mobett be§ neuen S)od§ für ^ßan^erfc^iffe in SBlabimoftocf, beffen

£)imenfionen 180 Bieter in bie ßänge unb 33 Meter in bie breite finb. £)a=

neben lag ein mit dement gefülltes ^afj au§ ber erften amurifdjen 6ement=

fabrü, bie für bie llffuribaljn mit ftaatlidjer ©ubbention crridjtet rourbe unb

jetjt bereite mefrr Aufträge al§ ßeiftungöfä^igfeit t)at. ^m 9Jebenfaal maren

,^lt>ei grofje bergotbete Kugeln aufgeteilt, melcfye bie Menge be§ ®olbe§, ba§ au§

ben im üßribatbefitj be§ KaiferS befinblidjen Minen »on 2Inbegtnn an geförbert

ift, beranfdmulidjen foltten. S)ie größere Kugel, bie ben Minenbe^irf bon

9tertfdjin§f repräfentirtc, blatte faft ^roei Meter im £)urct)meffcr , mürbe in

reinem föolbe 9600 *ßub miegen unb circa 400 Mißtönen Mar! roertt) fein.

£)iefe Menge ift erbeutet in ben ^arjren 1835—1896. £>ic fleinere Kugel

ftcßte bie 2lu§beute im 5lltai bar unb mar gegen 160 Millionen Marf raertb,;

ba ber 9Iltai auf ©olb erfc^öuft %u fein fdjeint, roürbe fie fid) nid)t mefjr ber=

großem, roäljrenb ber 9tertfd)in§!er nod) fortmäb/cenber ,3uroad)ä beborftetjt

Stfefe coloffalen ©olbmaffen Ratten etma§ $a3cinirenbe§ ; untoittfütlidj bergafj

man, baf$ e§ fid) t)ier im 6aate nur um ^mei Slttrafepcn b,anbelte ; bie *pb,an=

tafie malte fiel) bie uncrmefilidje Mad)t au§, bie in ben Beiben ®olbntgeln

fteett, aber e§ mar fdjliefelict) eine redjt nüchterne 33ered)nung, bafj bie ruffifdjen

Kaifer, nad) bem T^ter 5lu§gcftettten §u fctjliefsen, jäljrlid} gegen jeljn Millionen

Mar! ®olb für ifjrc $ßribatfd)atufte au§ biefen SBcrgmerfen belogen Ijabett unb

runb fieben Millionen bleute nod) be^ierjen, feitbem fie auf 9icrtfd)in§t allein

angemiefen finb. £)abei barf nid)t bergeffen merben, bafj bie beiben SSe^irfe,

^ertfdjinSf unb 5lltai, nic^t nur iljre§ ©olbe§ wegen für ben Kaifer au3=

gefonbert morben finb, bielmeb,r überhaupt reiche ßager bon (Sr^en unb foft=

barem ©eftein enthalten. 2)er Slltai ift tt>at)rfd)einlid) für feltene Minerale

unb ^mlbebelfteine bie reid)fte Sagerftätte ber üßelt. Man fann fid) b^iernacb,

einen SSegriff bon bem coloffalen 9teid)tt)um be» ruffifa^en Kaifer» machen,

^umal nacb, ber überaus tyarfamen 2Gßirtf)fcr)aft be§ terftorbenen Kaifcr§

^llejanbcr III.

III.

3)er grofje unb munberbar fd)öne centralafiatifd)e ^abitton mar ein

Meifterftüc! nidjt nur ber 5lu§fteEung§!unft, fonbern aueb, ber üßolitit, in§=

befonbere ber 3©irtl)fd)aft§politif. SDBir bcn!en hierbei nic^t an fo ftübfc^e

©äc^etdjen, mic ba§ Mobeil einer ürgififdjen 3lnl(3)orf)=©d)ule: eine fdjöne

gro^e ^uxk (3 e^t) au§ ©toben unb git^, in ber pfammenfladbare, fcb,ön

uolirtc Schemel ftanben, bie aber nieb^t etma baut bienten, fid) barauf §u
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feiert, fonbetn bamit bie !leinen ßtrgtfen, mit untergefdjlagenen Steinen nad)

ifjret Sitte an bet (£tbc t)odenb, an irrten lefen unb fdjreiben — tuet (Sttr>a§

öon ben ®irgifen öoeifj , tonnte nidjt im ,3toeifel fein , bafj et (jier ein am
grünen Difctje ausgebautes SSilb öot fid) t)atte. 2Bot)l aber regte fid) bie

SJctounberung, toenn wir fafyen, raie baZ ganje Unternehmen einexfett§ füt bie

rnffifcfye äßeltfteEung in Elften, anbercrfeits ^ut Q-rndjtbarmadjung aller 9DHtteI

(Sentralafienö füt ba% 9Jhtttetlanb ausgenutzt toorben toar. (Sine gtofje beenge

inteKigeutet (Singebotener au§ (s~t)itoa, 3Sud)ara, bem ü£urfmcncn= unb £etiuaen=

lanbe, oon ben (Sren^en $erfien§ unb 5tfgf)aniftan§ unb aus Sfterto, tuar nadj

9tifd)ni gebracht raotben; man tjattc ifjnen erlaubt, £»ier auf bet 5tu§fteßung

mit all' if)ten t)eimifd)en ^robueten einen fd)öJungt)aftcn §anbel 311 treiben,

l)atte fie Detanta^t, mit itjren (£>erätf)en, 2Bebftüf)len, £eppid)rat)men u. f. ft>.

gu tommen, um if)te ganae $nbuftrie in bet 2lu§übnng fetbft ben SSefuäjetn

öoraufütjren, unb man ijatte enblid) ©orge bafüt gettageu , baB biefe <5öi)ne

2lfien§ itjrerfeit§ Wittes au fefien befamen, U3as e§ an bet 5tu§ftettung ^mpo=

nirenbes gab. äßenn man tüei^ , toie im Orient bie Gsrg&ljlungen übet @>e=

fel)ene* oon 9Jhmb ju 3Jlunb gef)en, unb toie etftannlid) toeit nnb nnrfung§=

öoft fie fid) öerbreiten, ift e§ leidjt %u begreifen, baß bie &unbe oon ben

äßunbetn $u 91tfc£)nt 9hifjtanbs SPxeftige in gana .^nnerafien merflief) f)eben

mitb. 33efonbet§ auf ^etfieu roirb bie äßittung beträd)tlid) fein ; um baS ju

förbern, fyatte man i)ier eine 2tu»naf)me Don bem ^rineip bet 2lu3fteEung ge=

mad)t unb fpecieE Werfern erlaubt, ftet) mit itjren äöaaten in bie central

aftatifd)e 2lbtt)eünng au ptaciren. ©onft tourben überaE au§fd)liefjlid) ©egen=

ftänbe ruffifdjer §etfunft augelaffen; eine atoeite %umaf)im raat aEein nut

nod) füt au*länbifd)e Socomotiöen geftattet. Daneben toar bafüt gefotgt, bafj

reid)lid)c Stuftet aEer 33ebarfsartifel füt jene Ötegenben, aEer bet Dinge, bie

man an« bem europäifcfyen Üfrtfelanb bottfiin ejportiren tonnte, ]ux 5lnfid)t

füt bie ruffifdjen gabtifanten unb ftaufleute auSgefteEt tuurben. Gentralafien
x

)

gef)t n)a^tfc^ein(ic^ einet ftatten ^nnabme feinet ßaufttaft unb SÖeüöltetung

entgegen: butd) ben .^Baumtoottenban. liebet bie tufftfdje SSanmluotteniubufttie

übetb,auüt bebatf e§ nod) einiget befonbetet äßotte; an biefet Stefte fei nut

öottneg bemettt, ba§ ^Rufelanb in bet SSetatbeitung öon gtob,baumraot(e —
attetbingy in fef)t iueitem 3Ibftanbe — tjintet ßnglanb bie etfte Steße in

(Suropa einnimmt, inbem eö ettoa§ me^t als ein 35iettel Dom 33ettagc be§

englifc^en 6onfum§ öetbtaudjt. liebet ein 35iettel beö 9*obmatetial§ füt bie

tnffifc^en 6pinneteien toitb je^t beteitö butc^ bie centtalafiatifdje Sanmn3oHen=

ptobuetion gebedt, unb baö Sebeutfame babei ift, bafe biefe mit gtojjet

©c^neEigteit tnäc^ft. ^m^a^te 1887 nod) etaeugte Durteftan mit brei Millionen

$Pub 5öaumtüofl;e gerabe ben Söebarf berein^eimif^cu Sßeberci: öon 1888, rao

bie Regierung bie 5lnpftanaung neuer Plantagen enetgifc^ au fötbetn anfing,

bi§ 1893 bettugen aUbann bie gewonnenen Mengen 3,6 3,4 - 4,8 —
6,3 — 6,8 — 6,5 9JtiEionen ^ub. @§ ftagt fid) , tueldje Mengen öon £anb

') 2er 'JluSbxucf toitb fjter fortbauernb im Sinne bet (Ruffen flebrauc^t, bie baruitter

2uran uetftefjen.
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in Xurfeftart für bie 2lu3berruung ber 2Baumroottencultur ,311 ©ebote fielen,

unb babei tjanbelt e§ ftd) toieber barum, roie biet ßanb fünftlitf) beroäffert roerben

fann, benti bie (Gebiete mit genügenbem ütegenfall finb in Surfeftan minimal.

$n 23ezug auf bie SSeroäfferung roeiter, nod) ungenutzter Sanbftrecfen eröffnen

fid) nun für bie ruffifcrje SBaumroollencultur bie altergünftigften 2lu§fidjten,

benn bie Beiben toafferreidjen Ströme, ©br= unb 2lmu=$)arja, finb im ©tanbe,

fo gut tüte unbegrenzte äBaffermengen p 3rrigation§zroecten abzugeben. £)ie

Stenge be§ auf biefe äöeife ber Kultur gewonnenen Sanbe§ roäd)ft bon $a$x

ZU ^atjr, uub jtoat fjat bie Regierung ben richtigen 2Beg eingefd)tagen , um
bie Eingeborenen pr Steigerung be§ 33aumrooHenbaue§ zu beranlaffeu, inbcm

fic amerifanifcfyen ©amen grati§ bertljeilt, für 3kroäfferung§bauten ben Seilten

mit (Mb unb Ingenieuren beljülflid) ift, unb 33orfd)üffe in baar auf bie

tommeube Ernte gemährt. S5ei bem fbarfamen unb betrieb§eifrigen Etjarafter

eine§ großen Srjeil* ber Eingeborenen — bie STabfdjif§ unb befottber§ bie

©arten fotten in biefer SBezietmng ein ganz unfcrjätjbareS 9ttenfd)enmaterial

fein — ift auf biefe SBeife in fünf ^fl^en bie turanifcrje SSaumtooflenernte

metrr als öerbopbelt unb, roa§ biet fernerer roiegt, burd) Einführung btä

amerifanifc^en ©amenS in ber Qualität ert)ebtid) berbeffert roorben. Ermöglicht

ift biefer 5luffd)roung erft burd) bie 3SoHenbung ber tran§!afbifd)en £*a(m, bie

tängft nictjt mef)r bie ^Bezeichnung „9Jlilitärbat)n" im eigentlichen ©inne ber=

bient, obroobj fie officiett immer nod) fo genannt unb aitd) mititärifd) ber=

maltet roirb. £er burct)fct)mttUct)e *ßrei§ für bie afiatifd)e SSaumrcoEe beträgt

an Ort unb ©teile 5—6 Rubel bro $ub; folglich finb 5. S8. im $al)re 1893

bon ber ruffifcrjen ^nbuftrie 18 Millionen Rubel, ftatt tnS 5lu§tanb gefd)ic!t

ju roerben, auf bie Erljörutng ber Kauffraft in ben centralafiatifdjen (Gebieten

Rufjlanb» berroenbet roorben. ®anz wirb Surfeftan in abfet)barer ^eit ben

SBebarf be§ eurobäifdjen RuftlanbS nidjt bec!en fönnen, roeil bie 35eroäfferung§=

arbeiten ^eit erforbern unb bie ägrjptifcfje unb ameritanifcrje ^aumtoolte für

bie b,ol)en ©arnqualitätcn oorläitfig nod) unentberrrlid) finb; aber man fteüe

fictj bor, bafj c§ gelingt, im ßaufe be§ näd)ften 3afvrzef)nt§ etroa %ux £edung

be§ t)eimifd)en SBebarf§ bi§ zu 5*°« dritteln au§ afiatifdjem ^robuct ju ge=

langen — unb ba§ ift nad) bem Urtf)eil ©adjberftänbiger mögtid), ja zu er=

roarten — fo roirb man leictjt einferjen, meiere 23ortt)eile fd)on in normalen

Reiten au* biefer retatioen unabt)ängigteit erroacbjen, boKenbS aber erft bann,

roenn im Kriegsfälle bie überfeeifdje Sknmroolleueinfiirjr abgefdjuitten roirb.

£)ie bernictjtenbe äöirlung be§ ameritanifdjen S5ürgertricge§ in ben fettiger

^ab,ren b,at man in 9frtfjlanb tb,eilmeife nod) im Ekbäd)tnifj.

§anb in §anb mit bem 9luffdjroung be§ S3aumrooHenbaue§ getjt bie

©eibenbrobuetion ber centralafiatifctjen ©cbiete, bodj b,at biefe mit uugleid)

größeren ©c^roierigfeiten 311 fämbfen unb ift je|t erft au§ bötligem Verfalle

in eine ^eriobe langfamer SBiebererrjebung eingetreten.

£>a§ ©efagte roirb genügen, um bie 2Bid)tigfcit Eentralafien§ für bie

ruffifc^e ^nbuftrie barzuttmn, forooljl al§ 2lbfa^gebiet, roie at§ $probuctiou§=

lanb für Rohmaterial. £)em entfbred)enb mar bei ber 3lu§fteHung aEe§ ©emic^t

barauf gelegt tuorben, ben Kaufleuten unb ^nbuftrietten ein genaue^ unb boE=
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ftänbige» SSilb ber SBebürfntffc, beS (BefcfymacteS unb bei; ßauftraft be§ central»

aftatifct)en 9Jtartte§ üor 2lugen 31t fügten. 9J(an toürbe e§ al* einen großen

(Setoinn betrauten, toenn bie felbftänbige Verarbeitung ber VaumtooEe in

UTurfeftan überhaupt aufhörte, aEe 9tof)baumtt)oEe in§ europäische Ühtfrlanb

ginge unb als fertiget ,3eug gegen bareS (Selb öon bort toieber belogen toürbe.

Übenfo energtfdj ttürb ber pexfifcfje W ort t in Angriff genommen, .frier

toar es befonberS intereffant, bafe ftdj in ber betreffenben Slöt'ljeihmg eine

grofje Sammlung engtifdjer äöaaren befanb, bie naef) ^erfien eingeführt toerben,

mit genauer Eingabe, toaS fte am ^robuctionSorte foften unb toaS für greife

an ber perftfdjen Slbfa^fteEe für fie erhielt toerben. Xfyatfädjlid) f)at Ütu^lanb

im nörblidjen Werften bereite eine breite SBrefctje in baS bisherige engtifdje

£)anbelSmonopol gelegt; aber eS ift bod) immer nod) möglich, bajs felbft in

£äbriS, baS 6,unbert Kilometer oon ber rufftfetjen (Brenne liegt, englifdje geuge

mit ^RoStauer äöaaren coueurriren. (Sine ©ifenbafm burd) 9torbperfien, bie

an baS f'afpifdje VertetjrSnetj anfdjliefjt, ttiirb oon hn ruffifd)en ^nbuftrieEen

mit Sdjmer^en erfefjnt.

3n nodj größerem 93iafsftabe als bei Verfielt tt>ar bie gufammenfteEung

alter (Sinfuljrprobucte tuefteuropäifdjer ^nbuftrie ^um gtoede ber Orientirung

ruffifd)er Unternehmer im ^aoiEon für $a$an unb 6b,ina gemalt. 2(EerbingS

mar ben ßrtlärungen ber Beamten, bie im auftrage ber Ütegierung bie betreffenben

Sßaarenproben nebft Preisangaben im fernen Often gefammelt Ratten, toon,l

anhören, bafj man fid) in Vepg auf Sapan leinen aEp großen Hoffnungen

Eingibt. £)aS rücfftdjtSlofe ©treben ber Japaner, fid) oon Europa inbuftrieE

unabhängig 311 machen, toirb in föufelanb ooEauf erlannt unb, mie man fid)

beuten !ann, nidjt mit ben günftigften Singen angefeljen.

^ebenfaES jeugte baS gan^e unternehmen , bie Vebürfniffc beS öftlidjen

9Jtax!te§ in Lüftern unb mit ben greifen bis inS fteinfte detail in ?lifd)ni

Oor^ufü^ren , Oon ben fielen, bie fid) bie 2Birtt)fdmftSpolitit ber ruffifdjen

9tegierung gefteeft Ijat. Von ber ftbirifdjen 33at)n ertoarten Dftandje in biefer

Stellung — 2luffd»tief3ung eine» großen 5l6fakgebieteS für bie rufftfdje

^nbuftrie — fe()r öiel, 5lnbere ftnb anwerft ffeptifd), toaS bie §anbetSpolitit

anbetrifft, unb oerlegen baS ©d)tt>ergetüid)t ifjrer Betrachtung auf baS militärifdje

(Sebiet. 3)er XranSport oon 25 000 Wann foE, mit £)ampferbenu|ung auf

bem 5lmur, fed)ö 2ßod)en bauern, fobalb bie Vatjn fertig ift — barnad)

toürbe man atfo ein Vierteljahr brauchen, um bei äßtabituoftot ein 2lrmeecorpS

auS Gruppen ber europäifdjen ^ilitärbe^irle aufanftcEen. ^ntoietoeit eine foldje

Veredlung zutrifft, entaief)t fiel) unferem Urtbeil. 2luf bie innige J$ed)fel=

toir!ung ätuifdjen ber ganzen afiatifdjen unb ber inneren 2Birtf)fd)aftSpolitit

^hifjlanbS toirb nod) ^urüdptommen fein.

IV.

£)a§ uuerraartete s2luftaua^eu 6entralafien§ auf bem SMtmartt als

VaumrooEenprobucent fwt un§ bereits auf baSjenige ©ebiet ber probuetiöen

gntraicllung 9tu§lanbS ^inübergefülirt , ba§ gegenwärtig eine gerabe^u beb,err=

fd)enbe ©teEung im gefammten äßirtljfa^aftslebeu beS 9teic^eS einnimmt: bie
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Sesttliiibuftrte *) , fomie fcrnertfin bie „
sDcanufacturtt)ätigfeit", roie man in

Ohtßlanb jagt, übcxljaupt. 3luf nidjtS ift man in bcn Greifen, tüeld)c bte

51u§fteHung in§ Seben gexufen tjaben, ftolacx, aU auf bie attexbing§ großartigen

Sftcfultatc ber ruffifdjcn ^abxiimbuftrie, in ber bie ©Ginnereien unb SBebereien

unbeftritten bcn erften $Ia^ einnehmen. @§ ift eine§ ber größten äkifptele

in ber !^irtf)fd)aft§gefd)id)te überhaupt, roie Ijtex in 9htßlanb ba§ confequent

burd)gefüf)rte ©ct)u|3oIIft)ftem unter ungünftigcn SSexIj&ltmffen eine 9ttefen=

inbuftrie großgezogen Ijat, bie [et$t auf bie gefammte Sßotitif be§ 8anbe§ itjre

9iüc!h)ixlung äußert. Die 9ftanufactuxabtb,eilung mar bie erfte, roeldje ber

9)tinifter SBtttc unb nad) ifmt ber ßaifex felbft befugten; f)ier ift in bem

2lufbau ber Vitrinen, ber (Sruppirnng ber $abricate, ber 3)ecoration bc£

9{aume§ ber größte 2lufroanb gemacht unb and) ber größte Effect erhielt morben.

©exabc ber gegenmärtig einflußreiche $ftann in 9tußtanb, SBittc, fann fid)

rübmen, burd) feine unexmüblidje Xfjatigfeit bem feit beginn ber Regierung

2llexanbcr'§ III. confequent oerfolgteu giele ein gute§ ©tuet nätjer gefommen

Zu fein: ber relatiöen roirtbfdmftlidjen Unabf)äugigfeit s

JtufcIanb3 üom 3tuS=

lanbe. £rot$ aller (Sntfdjiebenijett biefex Senbenz märe aber nid)t ber (Erfolg

erreicht morben, ber in fyolgenbem furz gcfdjübcxt merben fotl, menn e§ nict)t

einen fort unb fort bofjrcnbeu «Stactjcl gäbe, ber Ühtßlanb ba^u zroingt, feine

Gräfte aufs Sleußerftc anjufpannen, um feinen SBebarf an 9Jianufacturroaareu

felbft 311 probuciren. 3)a§ ift ber 9tüclgang ber ©etreibepreife. 5ßon 1876 bi§

1880 mar ber burd)fdutittlid) für erportirtc3 (betreibe erhielte *ßxei§ 102 1
,2 ®opcfen

($apiermäf)rung) ; Don 1881 bi§ 1885 fjiett er fid) faft auf berfelben §ö^e;

für 1886 bi§ 1890 ift ber 3)urd)id)nitt3prei§ nur nod) 8IV2 $opefen, unb für

1893 unb 1894 ift er auf 60 1
3 £opefen gefallen. $m ^afjre 1883 ftoffen

für an§ 2lu§lanb oertaufte 336 9)tittionen $ub betreibe 350 Simonen Vilbel

nad) 3htßlanb — 1883 für 366 9)ciEionen $ub nur nod) 224 ^cittionen 9htbel.

$n biefen 3a^en liec^t ber ©djlüffet ginn SSerftänbuiß bafür, roe§I)alb balb

nad) ber Ütjronbefteigung 5llejanber'* III. jene außerorbentlid)e 5£f)ätigteit

begann, bttret) ."pebung ber ruffifdjen ^nbuftrie mit allen Mitteln eine erträg=

tid^e <£)anbel§bilanz in 2lu§= unb Gnnfittjr aufregt <$u erhalten. 5£)a§ fallen ber

©etreibepreife beginnt 1883 unb f)ält 1884 an; 1885 erfolgt ein rapiber Sprung

nadj abmärtv, unb im felben ^aljre mirb ber QoVL auf auölänbifctjc Söaarcn

mit protectioniftifcfyer Senbenz um ben SSetrag üon 10 $rocent ert)bt)t ; 1891

gefdjiet)t bann eine nochmalige (Srtjötmng, roäljrenb gleichzeitig bie ©etrcibe=

preife unauft)attfam meinen. „5Der SSerfauf öon ©etreibe in§ 2lu3lanb mirb

meljr unb mefjr unoort^eiltjaft, unb baburd) mirb bie ^cotljroenbigfeit beutlid),

Zur 3lufred)teri)altiing ber ruffifd)en |)anbel§bilanz — in ^Begug auf ben @x.port

— für eine ©teigerung üon $ßrobuction unb 5lbfa| ber ^abrifinbuftric 511

forgen; be§gleic^eu in ber $iontaninbuftrie unb 23ie^uc^t. @in Slnfang 5U

aEebem ift fc^ou gemalt, ^n benjenigen 3^° et9en oex gabriünbuftrie 3. ^S.,

bie in Stußlanb genügenb lange 3eü entmidelt finb, unb ^roar unter bem

') ©c^r tt'itittniferrtri) unb — mit s2lu*nal)ine ber et»a§ eiligen Slnwenbunfl ber getoonttenen

©rgeBntffe auf bie tjcutbetöpolitijdje ©teltmtg 3)eutid)taubö 3U Ofufjlanb — fdjQrffinnig ift auf

biefent ©ebiete bie Arbeit bon 3d)ut^e=®äberniti in ben ^}reuftitd)en 3of)i;büd}ern, 2*b. 75.
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(Sinftufj ber inneren 9tad}frage unb ber Sctjuljöfte, Ijafceti Bereits Diele $a6rü=
er^engniffe, nad) Decfung bes Sebarfes im Sanbe, angefangen, ftä) einen SCßeg

ins 5luslanb 31t Bahnen — als äktoeis bafür, bajj in 9hif3tanb bereits (toenn

aucfj noct) toenig entioicMt) bie ^ßebingungen für ben erfolgrciä)en unb üortf)eil=

haften betrieb einer 9ttenge Oon inbuftrießen Anlagen erjftiren." ©0 tjeifjt

es in bem Dom Q-inan^minifterium (Departement für Raubet unb 93tanufacturen)

herausgegebenen ähicfje: „^nbuftrie unb §anbel OtuBlanbs" *).

$n melden Ziffern ftcttt fid) nun ber Erfolg ber öon folgen (Srtoägungen

geleiteten inbuftrieUen ^olitif DiuBlanbs bar? 3unäd)ft ein Söeifpiel. Der

SBertb, bes aus bem 5luslanbe eingeführten SSaumtootlengefpinnftes ift Don

14 Millionen föuoel für 1880—1884 auf 4 «öHatoncn für 1893 unb 1894

gefunden, bie (ümtfuljr fertiger SaumtooHenioaaren ift gleidj 9iuH geworben

(genauer * 550 bes SöcbarfS), tüän,renb nad) ber 33al!anf)aIBinfeI unb üßerften

fic^ ein toirflidjer (Sport fertiger BaumtooEener Gktoebe ju enttoideln Beginnt:

1893 gingen nad) Werften 87000 $ub baüon, gegen 73000 ein 3aB,r unb

46000 }toei ^al^re Dörfer. Die Sluöfteüung Bot ferner auä) bie (Gelegenheit

bar, fid) oon ber Cuatität ber baumtoottenen äßaaren 311 überzeugen. Die

grofje klaffe raar natürlich ganz Billiges pbricat, aber es waren aud) groben

bafür Dorfjanben, bafi man in ber 5Led)nif bes fyärbens unb SBeBens, fogar in

ber ©rfinbung pradjtootfer 9)cufter, bem Slustanbe ebenbürtig, too nidjt in

5Rand)em fogar überlegen geworben ift. @s oerftefi,t fid), bafj bies 2llles mit

einem Schlage bafnn märe, fobalb bie Sctjut^öEe aufgeboten ober toefentltdj

üerringert toürben, aBer geleiftet toirb ofme page ganz öerüorragenbes, niäjt

nur Dom tedjnifdjen, fonbern fogar Dom äftfjetifcijen Stanbpunf t, in imponirenber

9ftaffent)aftigfeit, unb es ift ber Stolz ber ruffifdjen ätaumtootteninbuftrie, bafj

if)re Vertreter je|t fetbft einer mäßigen £)erabfetmng ber 3öEe mit Seelenruhe

entgegenfe^en könnten, falls etwa bas 9luslanb burd) bergleidjen ba^u Der=

anlaßt toerben fottte, an ÜtuBlanb £)anbelsDortf)eite ju getoäfjren. Der SBertb,

ber gefammten Stoumtoollenerzeugniffe 9hiBtanbs ift oon 1881 Bio 1892 Don

275 auf 385 Millionen ÜtuBel geftiegen. 3e° e Weitere Steigerung ber $ro=

buetion mufj notf)toenbig zur 9luffud)ung auslänbifdjer TOitte führen, ba ber

23ebarf im Innern bereits reidjlid) gebedt ift. SSerftärtt wirb bie Senbenz,

nadj auften zu orangen, burdj bie ununterBroctjen aBnefjmenbe ßaufftaft ber

SanbBeDöüerung, bie in ütufjtanb Be!anntlic^ bie fotoffale Majorität ber Nation

ausmacht.

pr Seinen= unb ^utetoaaren Betrug ber 1880—84 im £)urd)fct)nitt ans

5tustanb geja^tte $reis 4 Simonen — 1894 tuaren es nur noc^ ettoas üBer

eine B,aiBe Million 9tubel. pr tüottene ©etoeBe gingen 1880-84 im £)urdj=

fc^nitt 8 Timomn $uBet ins 5lustanb — 1893 unb 1894 nur nod) ettoa§

üBer 3 Simonen ; eBenfo ift bie @infub,r Don ©eibeuDoaaren über bie europäifä>

©renje bei annä^ernbem ©iei^bleiben be§ (Sonfums im äßertb, um bie ^äifte

äurücfgegangen. @s toürbe au toeit führen, für aEe ^nbuftriearoeige bie ent=

fpredjenben Daten beizubringen. UcBeratt fe^rt basfelbe SSilb lieber: Steigerung

J
) ©t. Petersburg 1896, ®. 45, 46.

£eutfcJ)e SHunbfc^ou. XXIII, 4.



114 Smtfdje 9tunbfd)cut.

be§ ©efammtconfum§ unb ©infen ber au§tänbifd)en (Sinfuljr, wobei fid)

meiften§ feit ber Glitte ber ad^t^tger ^atjre ber entfdjeibenbe Umfdjtoung ju

fünften 9tufjlanb§ jeigt. Sie Surdjtoanberung ber 2lu»ftellung gab bie

^Euftrationen f)ier;Ut. Sa§jenige, worin 9htf?lanb entfdjieben nodj nid)t auf

ber £)öf)e fteljt imb ba§ 2lu§lanb ntd^t entbehren tarnt, finb eigentliche 2uju§=

tuaaren, ©egenftänbe be§ ,^unftgett»exBe§. Sa§ ift aud) feljr begreiflich. (Sine

^Inbuftrie ber 2JcaffenartifeI läfjt fid), tüte ba» 33eifbiet Dtufjtanbg jetgt , in

berljättnifjmäfjig furjer 3eit fctjaffen , too ein größerer innerer Slbfa^marft

borljanben ift unb ba% 9lu§Ianb burct) ©dju^öEe concurrenjunfäljig gemacht

toerben Jann; ba% ßnnftgetoerbe bebarf ber Slrabition. Sroncen, beffereS

^inberfpieljeug, Jünfttictje SStumen, Suru§möbel unb ät)ttlid)e Singe tonnen

fid) nod) nidjt mit bcutfdjen unb franjöfifdjen (5r^eugniffen meffen, ebenforoenig

etwa föunftfdjmiebearbeiten. ©egenftänbe ber 9JtetalIinbuftrie bagegen, bie

burct) 9)taffenfabrication erzeugt toerben, traben ba§ 3?elb erobert ; es ift nur nod)

eine §rage ber $eit, oa& 9tu|lanb überhaupt aufhört, in größerem 9)cafjftab

ein ^l&fatjmarft für SBefteuropa, fbeciclt ^entfdjlanb, 31t fein. 9tatürlid) toirb

e» auf öebieten, roie 3. £8. bie djemifdjen ^nbuftrie^toeige fie au§mad)en , in

abfetjbaier $eit ntdjt tooljl bon nn§ unabhängig toerben fönnen, roeil Seutfdj=

lanb hierin überhaupt ben SBelttnartt bef)errfd)t ; aber im SSertjältnifj ju bem

(Befammtberbraud) einer Nation bon jefet 120 Petitionen 9Jcenfd)en tann ber=

gleictjen nie entfdjeibenb roerben.

3u näherem ©ingetjen auf bie 5probuction§bebingungen, unter benen bie

ruffifdje ^nbuftrie arbeitet, ift Tt^ier nidjt ber Ort, fo intereffant unb toidjtig

bie fragen fein mögen, bie fid) habet ergeben. <Set)r 23iele§ ift anberö al» in

•JBefteuropa. Sdjon bie 9Jccnfd)en, bie 5lrbeit§träfte , mit benen rufftfdjc

gabrtten arbeiten, finb anberSartig: fein eigentlicher ^abrüarbeiterftanb,

fonbern großenteils eine ftuctuirenbe klaffe bon Sauern, bie für einen 5£fjeil

be§ ^at)re§ bie ßanbtoirttjfdjaft mit ber ^nbuftrie bertaufdjen, um metjr baare§

(Selb 31t berbienen. Sic $olge babon ift grofje SHttigfeit ber 9lrbeit»traft bei

ebenfo großer 53tinberroert!t)igfeit in SSe^ug auf ©dmlung unb ßeiftung§fät)ig=

feit, ©in englifdjer ©pinner teiftet mef)r al§ bier rnffifdje. ^abrifgefe|gebung,

9lrbeiterfcfutt} u. bgl. finb Singe, bie in Dtufjlanb, toenn fie auefj nidjt tjod)

enttoidelt finb, bod) nidjt fo feljr in ben äßinbeln liegen, toie man bielleidjt

glaubt. 5ludj f)ierin gewährte bie 2lu3ftellung eine bortrefflidje Gelegenheit,

fid) 31t orientiren. Sie Cmttoidlung ber ruffijdjen ^lu^fc^iffatjrt, gerabe^u

eine Sebensfragc be§ 9teid§e§, toar bortrefflid) bargeftellt: Tabellen, Lobelie,

ßrllärungen in überreicher güüe böten ©toff ju einem halben Su^enb 5Jiono=

grapsen. 93cafdjinenbau unb §au§inbuftrie, biefe für Dtufjtanb ebenfo toid)=

tige loie cigentt)ümlid)e ©pccialität, ©artenbau, S3iet)3ud)t, ^ a9° unb gifdjerei,

gorfttuirtt)fc^aft, furj jebe§ einzelne ©tue! au§ bem rairtb,fd)aftli(jt)en ßeben be§

9teicb
;
c§ ^atte feine Vertretung gefunben. @§ gehörte ein tt)od)enlange§

©tubium ba^u, abgelesen bon einer fef)r umfaffenben 53caterialfammlung, um
aümälig ju einer ©efammtanfdt)auung be§ ©an^en ju fommen, bie bod) toieber
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aucf) im einzelnen funbirt ift. £aB brei Viertel aller ruffifdjen ©ifenbalmen

bereit» öerftaatlidjt ober in ber $erftaatlid)ung begriffen ftnb, tft eine Snjat=

faäje öon tief einfdmeibenber, Wirtfjfdmftlidjer SSebeutung für baS 9teicf); fte

foß fjier nur hirj regiftrirt Werben, fo grofj bie SSerfuäjung aucf) fein mag,
baS (SifenbafjnWefen föuj$lanb§ auS ber 2lnfd)auung IjerauS eingel)enbcr ju

fäjilbern. 9?ur baS eine grofje @>ebiet ber 8anbWirtt)fct)aft mufj noä) etWaS

tiefer Berührt werben.

(SS ift bereit» bei ber (SrWäljnung ber SöaumWollencultur in (Sentralafien

unb ber SkumtWolleninbuftrie im europäifcfyen 9tuf$Ianb barauf t)ingeWiefen

Worben, baB äWifcfjen biefer Sejtilfafer unb ber gefammten ^otitif beS SanbeS

ein geWiffer gufammenljang P ejiftiren beginnt. 9kd) aufjen maäjt fidj

bie§ baburd) bemerkbar, ba% bie ruffifctje Spinnerei unb äöeberei, Wenn fie

nid)t in ifjrem eigenen lleberflufj erfticfen foCC, notl)Wenbig auswärtige 2lbfatj=

märfte futfjen mufj. 2)aS baumwollene ©eWebe, in bem Otufjlanb ejceüirt,

ift babei ein unbergteictjlicfyer Pionier für Weitere 2Baaren, bie jum £f)eil be=

reitS ben 3eugen auf bem gufje folgen, tljeilS mit Sidjerfyeit nacfjbrängen

Werben, fobalb bie Ijeimifdjje ^nbuftrie aud) auf anberem ©ebiete ben inneren

9ftarft OoUftänbig beb,errfcf)en Wirb. 33ei $erfien OoHäie^t ftd) biefer Hergang

gerabe je%t oor unferen 2lugen. Um baS Sanb ben ruffifdjen Sßaaren ju

öffnen, fudjt man in Petersburg auf alle SBetfe politifctjen (Sinftufj in £et)eran

ju gewinnen, unb mit jebem öunberttaufenb Oon Rubeln, für baS *ßerfien

ruffifäje ©rgeugniffe tauft, begibt eS fid£) auä) in bie politifcfye ßtientcl 9iuf}=

lanbS. £)ie Wohlfeilen SkumWolIftoffe machen ben Anfang, bann folgen

9ftetattWaaren, billiger 5ßu^ unb bergleicfjen. ^erfien Wirb auf biefe äßeife

Wafjrfdjeinlict) gewonnen Werben ; auf ber 35alfanfjalbinfel fängt fiä) gleichfalls

etWaS ©rfolg 31t geigen an, unb Wenn baS fo gefliffcnttid) gepflegte gute £ßer=

Ijaitmfc jur 3Mei fdjlieBlid) nid)t auct) grüctjte in ©eftalt öon 2lbfa|

ruffifcfjer ^nbuftrieprobucte nadj ßleinafien tragen follte, fo Wäre ha* — bie

@rfjattung beS griebenS öorauSgefetjt — eigentlich öerWunberlict). äßoran

man betreffenb 6§ina unb $apan benlt, ift bereits gelegentlich ber (SrWätjmmg

ber äßaarenmufter unb ^reiSliften, bie in ftifdjni für ben ct)tnefifcrjen §anbel

auSlagen, gefagt Worben. Nebenbei bemerft, liegt in biefer Senbeng ber

ruffifc^en ^olitil aucb, bie 2Ba^rfct)einItct)feit enthalten, bafj man mit (Suropa

aufrichtig ^rieben galten WiH; benn fein Sanb, aucf) 9tu§lanb nid)t, Würbe

fid) auf eine fo Weit auSfe^enbe £)<mbelSpolitif eintaffen, Wenn eS eine fcf)Wer=

Wiegenbe militärifc^ = politif^e ßntfc^eibitng in abfeb/barer ^eit herbeiführen

Wottte.

3n biefer öanbelSpoliti! !ann attein bie Söfung eines fonft öottftänbigen

9tätl)fetS gefunben Werben: ber SSebanblung nämlic^, Welche bie ruffifc^e 9ie=

gierung ber gegenwärtigen agraren ßrifiS a« Sljetf Werben täBt. @S fei t)ier

nochmals an jeneS 3Bort erinnert: bei bem Dliebergang ber ©etreibepreife muffe

3iuBlanb im ^ntereffe feiner öanbelsbilans aße§ nur 5Jlöglic^e für feine $n=

buftrie t^un. hiermit Wirb gugeftanben, ba^ man baxan oer^Weifelt, burd^

quantitatioe unb qualitative Steigerung ber ©etreibeauSfubr ben ^reiSrücfgang

Wieber auSjugteic^en.
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ßanbmirtl)fct)aft unb ^nbuftrie fjaben in Ütufjlanb U§ 311 einem gemiffen

(Srabe entgegengefeijte ßebensintereffen. @in eigentlicher fyabrifarbeiterftanb,

tote bereits gejagt, eriftirt exft in ganj geringen Anfängen; bie inbuftrieEe

2lrmee recrutirt fiel) au§ ben Söouern, oljne biefe würben bie föeferöen jener

balb 3ufammenfd)meläen unb bie ßöljne auf eine £öf)e fteigen, bie aEe au§=

länbifdje ßoncurrenä mieber oerberblict) merben liefje. gine entfct)iebenc 6djmen=

!ung 3u pofitiüer Slgrarpolitit, um bie £mnbel§bitan3 9tu^lanb§ mieber auf

ben ©etreibeej^ort unb feine innere föraft auf bie 33lütt)e be§ $ornbau§ p
funbiren, märe bafjer nid)t nur ein ßjperiment otme ©arantie be§ (Mingen§,

fonbern e§ mürbe babei nur eine ftar!e ©ctjäbigung ber aufblütjenben ^n=

buftrie fidler fein, feine3meg§ aber auet) fdrnn bie erfolgreiche 2Bieberf)erfteEung

ber alten agraren ßraft.

gu ber heutigen ßage ber ruffifdjen ßanbroirtljfcfyaft t)at ein feljr com=

plicirter ©ntroicflungSgang tjingefütjrt. S)rei ^auptfactoren Ijaben 3ufammen=

gemirlt: 1. ba§ Softem be§ bäuerlichen ©emeinbcfi|e§ , 2. bie Sluffjebung

ber ßeibeigenfä)af t , 3. bie Erbauung ber großen ßnfenbafjnlinien quer burd)

bas Dteict).

ßunädjft ber letztere $unft. Wlan !ann fid) in SBefteuropa ferner eine

SSorfteEung oon ber 2öirfung machen, bie in ben oornef)mlict) (Betreibe bauenben

©egenben be» Üteidjes burd) ba% @rfd)einen ber ©ifenba^nen hervorgerufen

mürbe: $n einem ßanbe, ba$ bi^er gemolmt gemefen mar, burd) Natural«

mirtf)fd)aft feine eigenen, nod) jiemlic^ primitiöen 23ebürfniffe ju beefen, oljne

bafj bie ßeute üiel (Mb 3U feb,en befamen, mar ötötjlid) jeher (Srunbbefitjer in ber

ßage, aEe§ (Betreibe, ba* er über feinen SBebarf erzeugen fonnte, ju oerfilbern

unb aEe 5lnne(nntid)!:eiten unb SSerfeinerungen be» ßeben§ ju foften. bie mit bem

*8efit$ grofjer Saarmittel öerbunben finb. £)ie folgen raaren mcljrfadjer 5lrt.

3unäd)ft i)ob fiel) ber Import auslänbifd)er äßaaren mächtig; 9fttfjlanb mar

äßefteuropa gegenüber mit einem Wak in bie ßage eine§ 9Jcanne§ gefommen,

ber mit OoEer £afd)e bie Stubenreinen eineg 3>a§rmar:l:t§ muftern lann. @» ift

enorm in jenen $af)ren an 9euBlanb oerbient morben, jumal man bort in ber

erften ßaune nidjt gerabe !arg im SBefteEen unb 33e<$al)len mar. SBeiter ergofj

ftdj eine glutb, oon ruffifdjen 9teifenben, gröf}tentl)eil§ Souriften, bie gan^

immenfe «Summen auegaben, über Europa, tyaxw, 2kben=33aben, dliföa, bie

Sd)mei3 §aben fid) förmlicf) am ruffifdjeit (Botbe gemäftet. gine oiel beben!=

liiere 3ftüc!mirlung jeigte fidj aber fe^r halb im Ianbtüirtt)fct)aftlict)en betriebe

felbft. S)ie ©etreibepreifc fliegen bei ber immer ftärfer auf bie inbuftriette

6eite fic§ neigenben (Sntraicftung 3Befteuropa'§ fort unb fort. &ie S3erfuc^ung,

fo biel al§ irgenb möglich ^orn 3U bauen, üor 2lttem SBeiaen, um e§ ju 6jelbe

au machen, mürbe immer ftärfer, unb fo fam e§, ba$ mit größter 9tücffidjt§=

lofigleit aEe§ Verfügbare ßanb aufgepflügt mürbe, um 2Bei3en unb immer
mieber SBeigen 31t bauen. 91un barf man nict)t öergeffen, bafj — fo unglaub=

liel) e§ Hingt — regelmäßige Düngung in ben .£)auptgetreiberatmn§ Oon 9fcu§=

lanb fo gut toie unbe!annt mar unb e§ rjeute erft redjt ift. ^Rur befonber§

inteEigente ßanbmirtb,e büngen i^r gelb, ^m 5lEgemeinen jebocl), unb nament=

lic^ in ben (joläarmen (Begenben, rcirb ber Jünger mit <Stro!§ gemifc^t unb
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aU £>eiaung berBrannt ober ex fommt auct) einfach um. 9l6gefel)en baöon

aBer: man Tratte aud) meiften§ gar feinen getjaBt, benn bie großen 9iinbex=

unb gffiofljetben, eine £>auptquelle be§ $eict)tf)um§ für bie Sefitjer Oon altem

Schlage, mußten in ber Beften ©etteibegone eingeben, weil raeber 2Beibe noct)

2Binterfutter für "fie genügenb oortjanben mar — ftanb bod) aüe§ 6rauct)6are

ßanb für SGßeijenbau unter bem Pfluge, $ür ßleibung Beburfte man nietjt metjr

ber eigenen 5ßrobucte an SBolte u. f. tu., benn $euge tarnen ja maffentjaft au§

bem 5lu§lanbe, molfene unb Baumwollene unb raa§ man fonft nodj wollte.

$n biefer 5ßeriobe ift ber tufftfdje Sauer oom alten fet6ftgeWe6ten grauen

ßeinen= 311 feinem jetzigen Jrotf)en $attunljembe übergegangen. ©0 Derfct)o6 fict)

alfo fdjon ba$ für jebe ßanbWirtf)fä)aft ceteris paribus grunblegenbe rationelle

Serfjältnifj öon föörnerBau unb Siet)Wirtt)icf)aft in fef)r Bebenflictjer äßeife.

Sei biefer ßage ber 2)inge Ijafien nun bie Beiben oBenerWälmten erften

fünfte -- bie SauernBefreiung unb ber (SemeinBefitj — öon Anfang an in

f)öd)ft öerfjängnifjöoller SBeife geWirft. (Sine ©efdjidjte ber ruffifdjen Sauern=

Befreiung ift für (Suropa nod) nidjt gefdjrieBen ; Wa§ barüBer in rufftfdjer

©praäje erjftirt, ift aWar jum £t)eil ausgezeichnet, aBer für 91idjtruffen fo gut

Wie unaugängtid). 5£)ie Beiben t)auptfäct)tid)en #et)ler Waren, bafj man nidjt

mit ber rapiben Sermefjrung ber Seöölterung regnete unb ben Sauern oon

üorntjerein au wenig Oon ^m einftigen ®ut§lanbe ^utoie», unb atüeiten§, bafj

man leine UeBergang§orbnung fanb, burd) bie oorläufig Sauer unb ($ut§l)err

nod) burdj ein ©tuet gemeinfamen 3n tereffe§ aneinanber ge6unben mürben.

S)ie ?yolge mar, bafj Bei bem al§Balb eintretenben fjöctjft unerquidlict)en Ser=

f)ältni§ ^mifc^en bzm früheren §errn unb bem früheren ßeiBeigenen ber ©rftere

äße Suft an ber üerföntietjen SeWirtfjfct;aftung feinet ©utel öerlor unb um
fo leichter ber Serfudmng folgte, feine einftWeilen, burd) ben Serfauf be§ ®e=

treibet 511m @£port, reic^Iid^ fliefjenben ßinnatjmen im 2lu§lanbe ober in ber

Ütefibeng au üerBraudjcn. Seförbert Würbe ba% aud) nod) baburd), ba§ bie

Regierung bie (Sut^Befitjer für ben Sertuft it)rer Sauern buret) öerfäuftidje

jingtragenbe Rapiere aBfanb, Weld)e§ Kapital oon ben Sauern aEmätig an

bie Regierung aurüctgeaap Werben follte. 3)ie§ ift ber llrfprung ber fo=

genannten ßo§fauföaai)lungen, bie attjät)rlic^ mit öieten Millionen im ruffifdjen

Subget unter ben Staatseinnahmen figuriren unb in praxi für ben Sauern=

ftanb ben Effect einer aiemlid) t)of)en birecten £opffteuer B,a6en. 5Die Ser=

fd)Wenbung ber ®ut§6eft^er mürbe burd) biefen aüfeitigen plö^lidjen ©elb=

^uftuB m§ 5DcaBlofe gefteigert. £)a3u fc^offen Santen, meiere bie ©üter Be=

liefen, tute bie ^il^e au» ber 6rbe ; benn burd§ ben gifenBa()n6au unb ben ©e=

treibecjport mar ber (Srunb unb Soben ptö|Iic^ au einer jeber 3 ett in Saar

umaufe^enben ©röfee geroorben. 5luf ber anberen Seite muc^§ groar bie ©eelen=

jat)l ber Sauern Balb unb rafet), aber nic^t ber ifjnen augemiefene Sanbant^eil,

eBenfo wenig auä) iB,re (Sefc^icfli^leit unb Sacpunbe im rationellen 5lnBau

bes Soben§ — fo maren bie ßeute Bei ber 2l6mefent)eit ber Ferren ober ber

6efteB,enben ©rBitterung 3h)ifct)en Beiben feilen gänalic^ fid) felBft überlaffen.

3u all biefen fiel) ftetig fteigernben ©djtoierigteitcn ber ßage fam unb

fommt bann nod) ba§ Belannte Bäuerliche 5lgrarred^t ftufelanbS. £anac§ B,at
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in bet ©emeinbe 9Hemanb ein pribatel 23efi|red)t auf ein Stüd Sanb, fonbexn

e§ geboxt ber ©efammttjeit, bie e§ jäfjxlid) obcx in anbexen finden 3^if^ e"=

xäumen neu bcxtljeilt. £>ie§ 6bjtcm füfjxt naturgemäß, aBgefetjen bon

9lnberem, toa§ aufjerfjalb be§ $aljmen§ unfexex £arfteEung liegt, gux 2lu§=

faugung unb 5lu§raubung bei 3Soben§ unb fjält ben gegenwärtigen 23cfi|er

babon ab, auü) nux ba§ ©cringfte an bie SSerBefferung belfelBen 31t toenben,

bie bod) nux feinem 9iad)folgex gu (Bute fäme. fjferner ift bie in äöefteuxopa

bexBxeitete txabitioneEe 3lnfd)auung, baf} bie fogcnannte fd^toaxjc @rbe, bex

Befte 5tdcrBoben 9tufjlanbl, $aljx für ^a^x oljne S)üngung bortrefflidje (Srnten

gebe, eine ganj fonberßare gaBel, bie nux babon jeugt, wie roenig Belannt man
mit ^htfjlanb nodj ift. SBeber bie fdjmar^c noch, fonft ixgenb eine @xbe auf

bex 2Bctt ift im 6tanbe, ettoal Serartigel ju leiften: fie t£)ut el nux, roenn

man iljx nad) merjxiärjxigem ©eBxaudjc eine ganje SBeile 9hib,e läfjt $>ie

2Bixtf)fd)aft olme Düngung !ann in 9htBlanb alfo nux boxt BetxieBen rocxben,

Jbo genügenb ßanb jux fogenannten 3?rad)e bortjanben ift, b. t). too man einen

gxofjen üfjeil bei (Sutlareatl abmed)fetnb unBe6aut bex (ü&rfjoumg üBerlaffen

tann. £urct) ein geeignete^ $rucb^mcd)felft)ftem läßt fid) in bem ^aEc, Bei

bex rotxflict) gan<$ unglaublichen Qualität bei SSobenl im 6d)toax3exbegc&iet,

bie Düngung entBefjxtidj madjen ;mb bod) ein fefjx güuftigel 23cxf)ältnift bon

©efammtareat unb (Srntequantum eine! ©utel erzielen, fonft aBer nt$t.

9hm bexgcgentbäxtige man ficrj mit ganzer Älarfjeit, meld)' eine ßataftroplje

üBcr bie xuffifd)e Sanbmirtrjfdjaft untex tiefen Umftänben f)ereinBred)en mußte,

all bal blö|lid)c unb nod) immer anfjaltenbe 2Beid)en bex ©etxeibepxeife feit

1883 eintrat. 9)lan fyatte fid) mit feinex ganzen Öebenlfüljrung, mit £)t)botf)etcn=

Belüftung, (Bütexfauf u. f. \v. auf bie Ijofjen greife unb bal biele (Selb ein=

gerichtet, nun fielen bie greife unb — jebe 9ftöglict)feit , bal Quantum bei

erzeugten (Setreibel ju fteigexn unb baburet) ben Schaben anzugleichen, mar

im 23oxaul exfctjöbft. 2>al SBcigenfießcx bex fed^igex, fieBjigex unb adliger

^afjxe t)atte Bei dauern unb föxofjgxunbBefitjexn ben 23ief)ftanb rebueixt; bie

lanbmixt§fd)aftlid)en 9teBcnßetxie6e maxen eingeftettt, rocil man feinex ^eit am
SBei^en meljx bexbiente, unb bal ftetl toad)fcnbe (Mbßebürfniß blatte bie teilte

9teffource, ben SBalbBeftanb, fo roeit gelittet, bafj bie Regierung mit einem

2öalbfc^u|gefe^ etnfctjxeiten muBte.

$n biefem ©tabium Bcfinbet fieb, bie ruffifdje £'anbmirtf)fcb,aft je|t.

^iatürlic^ ift biefe SarfteEung um ber Äürje unb ßtar^eit mitten ftar!

generalifirt. (5§ gibt ßin^elmirttjfcb^aften unb ganjc ©eBietc, in benen e§ Bei

Weitem nierjt fo fcljlimm ftef)t; bie Regierung t)at aueb, !eine§roeg§ tt)re öanb
bemonftratib unb ein für alle 5ftale bon ber ßanbmirtf)fcf)aft aßge^ogen. @§

ift neucrbingl ein SlderBauminifterium errid)tct, el finb ^ülflBanlen über

Öülf§6an!en Begxünbet tooxben, bie mit unenbtia)ex ©ebulb bie §b,potb,e!en=

^infen foxt unb foxt ftunben; e§ gefetja^, gefd)ieb,t unb mixb nod§ biel an

$ßatliatibmitteln füx bie Sanbmixt^fä^aft gefdje^en; abcx ba§ änbext nicr)t§ an

bex üHmtfadje, bie ob^ne aEe $xage bie mieb^tigfte ©ntfe^eibung repräientirt, bie

föufjlanb fe ju treffen getjaBt b^at. 3)lan ift cntfc^Ioffen, bie toirttjfdjaftlidje

^raftentibidlung ^u^Ianb» nic^t mcfjr aEein auf ben SlderBau ju Bafiren,
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Jonbern i(jr in ber 3fnbufttte ein neue*, racite» $elb ,ju öffnen. 2Son biefer

Denbenj !onnte Obermann ftdj überzeugen, ber ba% impofante 23ilb Shifrlanby,

mie bic bieSjäljrige 2lu§fteEung ju 9tifcf)ni e» barbot, oorurttjeitetos angefcfjaut

unb fritifcf) geraürbigt (jat; für fie zeugten aud) bie Sieben, bie toäljrenb ber

legten 3^tt be§ Unternehmens bei öerfdjiebenen 2lntäffcn gehalten roorben finb.

Vertreter be§ ©roftfjanbel* unb ber ^nbuftrie, bie üou ber Regierung ernannten

Seiter ber 5tu§fteIIung unb enblid) ber ginansminifter 2ßitte felber, baben

gleichermaßen in 2önen ebenfo großen mie berechtigten Selbftberaußtfein* auf

bie oollbradjtcn Seiftungen f)ingerciefen; aber man mar auä) ooMommen einig

barin, bie eigentliche öauötrairfung ber Slusftellung erft Don ber ^ufunft px

crmarten. Steigerung bes s]iationalgefühls; Durdjbringung ber ganzen Nation

mit ber feften Ueberjeugung , bafj fie f)eute mit ifjren SBebürfniffen oom 5lu§=

lanbe fo gut mie unabhängig fein !ann, fobalb fie e§ roill; -<pinmeife auf bie

9cotf)menbigfeit, ben auswärtigen ^bfa|marlt energifd) gu ermeitern : ba% toaren

bie Seitmotioe ber Siebner, bic Don ber 5ßreffe bann aufgenommen unb meiter

geführt mürben. 311» Vertreter ber Sanbtüixttjfctjaft bem 9ftinifter gegenüber

auf einem Diner für 2lbfdmffung bes Zolles auf lanbmirtfyfdjaftlicbe 531afct)inen

ülaibirten, erfuhren fie eine gurücfmeifung , bie roegen ifjrer Schärfe bie Ieb=

tjaftefte 23ead)tung in ber Deffcntlidjfeit fanb. Die Agrarier Ijaben fid) ba=

burdj nid)t abgalten laffen, auf einem befonberen lanbmirtf)fdmfttid)cn (Songrefj,

gleichfalls 8u 9tifd)ni, eine 9tei§e öon Stefolutionen gu faffen, beren erfte

lautete : „Die DtegierungSmafjnafjmen ber testen ^afyxe (gollpolitif , §anbel§=

oerträge, Orbnung be§ SBanfroefen» u. 31.) §aben einen burdjau* ücrfd)ieben=

artigen ßinflufj auf bie einzelnen ruffifdjen ^robuctionSgebiete ausgeübt, roo=

öon befonberS bie £anbroirtf)fd)aft unb bie mit ifjr berroanbten ©eraerbe, mie

im roirflid)en Seben unb auf ber Stuöfteüung erfid)ttid) ift, ein menig cr=

freutidjeS geugnifj ablegen."

(Srof;e SBefriebigung f)at bie im ^erbft erfolgte fixere 23eftätigung be§

©erüdjteS fjeroorgerufen , ba$ im 3"f{uBQebiet ber oberen ^etfdmra neue

Diapfjtfjalager cntbecft roorben feien. 2ßie mistig für Ütußlanb bie 6id)erf)eit

ift, auf;ert)alb beS £afpifd)en ^robuctionSgcbiete* über eine 9taüt)tf)areferöe ju

oerfügen, ift an fid) Itar. Unb enblid) ift ber erfte ber brei großen Schritte,

bie bcr rufftfd)en @ifenbaf)npoliti! nod) ju tfjun übrig bleiben, getrau: Die

SSerbinbung amifctjen Dafd)fent unb Drenburg, ber tranSfafpifdjen 23at)n unb

bem europäifijen *Retj, ift befd)loffen morben. 9iun bleibt nod) ber 3ku einer

Sinie burd) bie ^irgifenftepüe auf Dm§! ober Doms! 31t übrig, unb — ber

2lnfd)Iuß an bie englifd)en 33ab,nen in 2lfgf)aniftan. @§ gef)t ein grofjer £ug

je%t burd) ftußtanb unb feine ^olitit nad) 2lußen mie im inneren!
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£)ie Sonne tft eben hinter ben 33ergen oerfunfen, nnb fdjon toeidjt ifjr

rötbjidjer 5tbenbfdjein ber furzen, BläuH^en Dämmerung, toelcfye bie Iidjt=

gefättigte SGßelt mit fanften 9lebelfd)leiera umfängt, $n ber SBerfftatt, too fic

£ag§ über gefdjaffen, legen Reiftet nnb ©efette ba§ 9lrbeit§<$eug 311t Seite.

SDer Kaufmann oerriegett fein ßäbdjen, ber Saftträger fdjlägt baZ 2/ragfcit

über bie Sdjulter, ber toanbernbe §anbel§mann paät feinen $ram äitfammen.

Ue&eraH, in ben ©äffen nnb auf ben 5piä|en ber arabifc§en Stabt, ertönt ber

Stritt fjeimtoärt§, jur SlbenbrnabJäeit eilenber $ufjgänger nnb Saumtfjiere.

£>er Sag ift ju @nbe.

Unb toie bie ©eräufdje ber großen Stabt fief) unter ber etnotedjettben

£)untelf)eit bämpfen, unb bie Sterne am Fimmel auf^iefien, ba jünbet ber

$affeefä)enf bie grofje, fjeEgeputjte Saterne an. roeldjc üon ber 2>ecfe ber ge=

toölbten Äaffeeftube tjerab f)ängt. $ft e§ Sommerzeit, unb bie ^adjt t\at feine

$üt)lung gebracht, fo fegt er ben Staub oon ben SSänlen , toeläje öor ber

Zfyüx be§ gaftlidjen Kaufes aufgefteEt ftnb, fprengt mit ber §anb aus bem

tfjönernen $ruge frifdjc* Sßaffer auf ben au»getrocfneten 23oben unb ftettt

einen Strauß Gelten ober 3ja§tntn neben baZ SSafilicumftöcftein nnb bie

fupferne ©elbfdjalc am ©ingange. 3ft e§ 2Bintertag§, unb eine falte ÜRadjt=

luft f)at ftdj erhoben, fo ftf)Iie£|t er fein 5Djor, nactjbem er eine ©Rüffel

Slbenbfoft beim ©arfod) nebenan geholt. Irinnen facfjt er bie ©lutfj unter

1
) Sunifijdje 9J{ ä r c^ c n unb (SJebtdjte. Güinc Sammlung profaifcfjer unb poetifdjer

Stüde im arafctfdjett Tiateft ber Stabt 2ums. ftebft ©ttttettung unb Ueberjekung oon

Dr. £>an* Stumme. Seipjig, £inrid)§'id)e SBudjrjanblung. 1893.

£er arabifdje ©tateft bet ^ouroara be§ 2ßab ©uä tnlRaroffo. SBott 21 1 b e r

t

So ein unb Dr. Aponä Stumme. Seipjtg, -gmtrtdjS'fdje 5Bud)ljanblttng. 1894.

9ftärd)en ber Scfjtuf) öon Sajcrmalt. S5on Dr. §an§ Stumme. Lveip3ig,

Apinrid)*'jd}e »ud)l)anb[ung. 1895.

@lf Stücfe im Sd)ilr;abia(eft oon lajermott. Son Dr. |>an§ Stumme.
3. ©. m. ©. 1894.
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ber 2lfd)e feiner ®affeefüd)c an, famtnelt öon ben mattenbclegten ©teinfi^en

bie Oon ben legten (Säften fielen gebliebenen üTäßdjen ein, roäfdjt nnb orbnet

fein ©efebirr nnb oergefjrt bann, an§ geuer Ijin gelauert, fein einfaches 9tadjt=

effen in ©rroartung ber 5tbenbarbeit nnb 2lbenbgäfte.

9lod) ift e§ leer im ßaffeeljaufe. S)ie Senate in bei; 9JHtte erhellt nur

ben niebrigen, fäulengetragenen 9taum, unb an ben roeißgetünebten SKänben

bie Beiben, an» buntem Rapier geliebten unb unter ©la§ gefaxten SSitber bet-

eiligen föamelin unb be§ irrenben 9Htter§ 2lbu £)fd)afar, ber mit ber frönen

^amina auf einem Stoffe in ein paar öerfd)lungene $oranfprüdje gerate hinein

3u fürengen fdjeint. £aum fjat aber ber £affeeroirtlj fein ^otafdjüffelcrjen

geleert unb fid) bie £)änbc geroafdjen, ba erfdjeinen audj fd)on bie erften 35e=

fudjer, langfam, geräufcfylos unb roürbeüoll, unter ^apujen unb Turbanen,

"barfuß ober befdjul)t, in ©eibe ober SBoCCe , roie e§ 3a§re§jeit, llter, 6tanb

mit fid) bringen. 5ftan ftreift bie Pantoffel ah unb roäljlt feinen *ßlatj auf

ber statte. 5ln ber (Slutb, beginnt bei; ©djenfe feine £ränflein in ginnernen,

langgeftielten Dläpfen ju brauen, pfeifen unb ßigarretten roerben angepnbet,

unb blaue Ringel ergeben fid£) gegen bie Seele, ©ang im ©runbe ber $affee=

ftube fjat fiel) um einen roeiß bärtigen bitten ein bitter $rei§ gefegt. Unb

naefjbem ein $eber e§ ftdj bequem gemad)t unb, Oon beut eifrigen 2ßirt£)e bebient,

fein 2äßd)en neben fid) gefteEt f)at, Oerftummt ba§ Murmeln ber plaubernben

©efettfdjaft. ^art ru^t ^ufammen. 3)er gbaui ober TOrcrjenerjärjler beginnt

feine 33orIefung.

$n regelmäßigem, ununterbrodjenem Tonfälle ertönt bie Stimme be§

33ortragenbcn , begleitet l)ie unb ba oon leifem Sachen ber 5luff)ord)enben unb

bem klappern ber £amenfteine, roenn ein gtücftidjer Qua. Oon bem luubigeren

©öieler burd) lauteres 2luffd)lagen in bie ausgehöhlten gädjer be§ Samen=

Brette? befonber§ angezeigt toirb. @in Suft oon frifd)em Kaffee, Zabal,

Slmbra unb 9tofenöl erfüllt ben Kaum, öin unb roieber öffnet fid) bie %ißx,

unb geraufdjloS finbet fid) ein neuer ©aft tjinp. Sbenfo lautlos fommt unb

gebt ber bebienenbe äöirtlj unb fjordjt auf baä , roa§ ber gbaui au§ eigenem

©ebäd)tniffe ober einem abgegriffenen ähtd)e üorträgt. SJltt iljm lauften bie

braunen unb roeißen ©äfte, unb für bie fülle ©efellfdmft füllt fid) ber arot=

lidje föaum mit bunten ^tjantafiegeftalten , roeldje fte be§ Se£en§ 2Birftid)fett

für roenige ©tunben oergeffen machen.

2Ba§ bier im öffentlichen ftaffeebaufe bem mittleren Sßürgerftanbe unb

!teinen 9ttanne oon geroerbsmäßigen (Sr3äf)lern für roenige Pfennige geboten

ioirb, ba$ genießt um biefelbe 2lbenbftunbe ber aSornetmte unb 9frid)e im

eigenen §aufe. SBenn nact) eingenommener 5lbenbmab,Iäeit grauen unb Äinber

fict) im §arem gur 9tulje begaben, bann ftredt ber begüterte §au§b,err fid)

gern, umgeben Oon ben erroad)fenen Söfinen unb SBcbienfteten, auf bie feibenen

Äiffen im STcännergemadje au§, läßt ßid)t unb Kaffee bringen unb an einem

®ot)lenbecten mit SSen^oe räudjern. ®ann finbet fid) biefer ober jener lieber=

unb märd)en!unbige Siener unb §auögenoffe ein, ber e§ übernimmt, bie 53iuße=

ftunbe be§ ^)errn mit feiner 5Rebe 311 roüräen. 5Bei ben dürften unb ©rofjen

ber ©tabt fällt biefe Ütotte bem geiftreid)en Hofnarren, Sroerge ober ^udligen
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3U, ben bie Statut mit Ütebet'unft begabte, Unb in ^alaft unb glitten werben

bie langen Slbenbe ber alten (Srjaljlungäfunft getoibmet, rael^e in unferen

SBxeitcn feit lange in $inber= unb (Befinbeftuben toeröannt ift.

I.

SDie 9Mrd)en nnb ©cfdjicfyten, meldje tjeute im norbroefttid)en 3lfrifa, Pon

ben ©eftaben bet ©prte bis 31t benen be§ £)cean§, im ©djtnange geljen, finb

erft feit wenigen $af)r3e!mtcn näheret 33eleudjtung unterzogen morben. ftod)

at§ in ben fünfziger ^af)ten ber ©öttinger Jßrofeffor SHjeobor SBenfet) ba§

inbtfdje 9)iärd)enbudj be§ $Pantfdjatantra Peröffentlid)te , au§ meinem ex bie

inbifd)e Slbftammung be§ größeren S^eiteS unfere§ beutfdjen TOrd)enfd)at$e§

nacfymieS, ba meinte er, wegen mangelnber ^Belege eine gleiche Verbreitung

jener ©toffe nadj 5lfrifa nicf)t betoeifen 311 lönnen. 3toar mar ba§ arabifdje

9Jcärdjenbud) ber „Saufenb unb ©inen ^ftadjt" längft 311m ©egenftanbe ein=

gefyenber ©tubien gemacht toorben unb feine inbifd) = perfifdje (£ntftef)ung3=

gefd)id)te fein ©efjcimnifj mefyr. 5Dod) tonnte biefe§ SSolfSbudj mit feinen

romanhaft auSgefponncnen ©ittengemölben nid)t jener eigentlichen naiöen

33olf§bid)tung jugcjä^lt werben, mie fie in 2)eutfd)tanb bie SSrüber (Stimm in

intern unPergleidjtidjen 9Mrd)enbudje ben greunben ecktet $oefie geboten

Ratten. @§ fehlte fomit in bem faft übet gan^ (Europa unb ba% 5lfien bet

alten äßett fidt) auSbreitenben 9letje ber lebenben 9Mrd)en inbifdjer 9l6ftammung

9iorbafrita at§ SSinbeglieb. (Sine ©renje jenes 9Jcärc^enf'reife§ , Weidjen bie

SSrüber ©rimm al§ bem inbo = germanifd)en 33olf§ftamme eigentfjümlid) an=

nahmen, lonnte hiermit, nad) itjrem eigenen 2lu§fprud)e, nod) Por öier^ig

Sagten nidjt gebogen Werben 1
).

©eitbem l)at bie ßunbe ber 9Jtärd)en ober „folk-lore" manche Vereiterung

erfahren. 2Iegppten, ©prien, neben Sibirien, @t)ina, ^a^an finb if)t etfdjloffen

Wotben. 9JHt bem fett bet (Srobetung 2llgier§ immer weiteren Vorbringen

europäifdjer ßultureinflüffe in bie norbWeft = afrifanifd)en 9JHttetmeerlänbcr

fjat aud) bie Ijier im ©d)Wange gefjenbe 2ßol!§mät auf ifjte 23etWanbtfd)aft

mit jenet inbo=eutopäifd)en geprüft Wetben lönnen. 5lu§ bet gebet franjöftfcljer

$ad)getet)tter ift im Saufe bet legten jmanjig 3>af)re eine Singafjl t>on $ubli=

cationen erfdienen, meiere 9Mrd)en unb ©efdjidjten ber Serbern unb Slrabet

boten unb bant lehrreicher Kommentare neue§ £id)t auf bie fo intereffante

grage ber 9ttärd)enentftel)ung unb Verbreitung marfen.

liefen arbeiten reifjt fid) tjeute eine golge bcutfdjer, auf tuncftfdjem

unb marortanifdjem ©ebiete betriebener ©tubien auf§ äßürbigfte an. $a, bie

oon .£>. ©tumme unter t^eilmeifer ^Ritarbeitcrfc^aft Pon 21. ©ocin gefammelten

^Jlärc^en bieten einen um fo unwägbareren SBeitrag pr ßenntnife jener

gtage, al§ butc^ bie ©ptad)= unb $affenPctfd)iebenf)eit i^tet ©emäl)tileute

gemifferma^en enbgültig bie ^ppot^efe befeitigt mirb, naä) roetetjer ein be=

ftimmter 5)Mrc^enlrei§ al§ ba§ au§fd)lie^tic§e SSefi|t§um biefer ober jenet

$affe angefe^en tourbe.

J
) äßtl^elm Ö3rttnm, Sdjlufeanut 311m brüten SSanbe ber ßinbei= unb .^Qusinärdjen.

©öttiugen 1846.
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$n_erfter Sinie finb bie oortiegenbcn, bei tunefifdjcn Slxabettt unb mai'o!!Q=

nifdjen Berbern gefammeltcn TOrdjen fprad)lid)en Unterfudmngen gctoibmet.

5Da§ poetifdje ^ntereffe berfelben mirb nur nebenbei berührt. $^ Überaul

feine, ed)t beutfdje unb oolf§tt)ümlid)e Ueberjetumg mirb fie jebod) allen 5£enen

empfehlen, raelct)e an fd)lid)ten, qu§ ben emig gleiten, rein menfd)lid)en S3er=

flältniffen entfprungenen $f)antafiegebilben it)xe fvreube fjaben.

Betrachten mir pnäcfyft bie TOrctjen, rcetdje £>etr £>. ©tumme in 5Euni§

fid) bon einem munteren Alten er^lcn lieft, ber, fcine§ 3eid)en§ ein 2Beift=

tünctjer, pgleid) ein oortrefflidjer (Srgäbjer öon <35efd)id)ten unb ©djraänfen

mar, fo merben mir bei einem 2l)eil berfelben a'ltctbingö in auffaltenber JJBeife

an bie (Strahlungen ber „SEaufenb unb (Sinen 9hd)t" erinnert, prüfen mir fie

cingefjenbcr, fo erroeifcn fie fid} aU blofte — mit ein menig tunefifd)er Socal=

färbe überzogene — Barianten be§ claffifdjen Budje§. ^fjrem Sfmratter nact)

geigen fie alfo mit ben un§ öertrauten Äinbermärctjen feine innere Bertoanbt=

fctjaft. ©tatt auf fie näljer einzugeben, öermeifen mir lieber auf ben öor nun=

mcf)r jeljn $a§xtn an gleicher ©teile 1
) erfcfjienenen Auffalj be§ oerftorbeneu

^allenfer ^rofcffor» Auguft Füller, in meinem biefer an ba$ üopulärfte ber

arabifd)en BoU!§büd)er fo geiftreidje Ausführungen anfnüpfte. 2Ba§ ber Ber=

faffer beifelbeu über ben auögeförodjen musslimifd) = ftäbtifdjen @f)aratter jener

©efdiidjten fagt, ba§ läjjt fid) au§nal)m3lo§ auet) auf ibre tunefifdjen Varianten

anmenben. Hub ba% gerabc biefer SOjeil ber 9Mrd)en neben ben eckten gaffungen

ber „Saufenb unb ©inen 9lact)t" bei bem publicum ber tunefifdjen £affeef)äufer

fid) ber größten Beliebtheit erfreut, tann ben aufmertfamen Beobachter nicf)t

2Bunber nehmen. 9Hrgenb ift ftäbtifdjeö £b,un unb treiben bem @rbtüt)en

einer innerlichen, originalen unb mit ben Sieben unbctouBter ^oefie gefd)müd:ten

Botf§bid)tung förbcrlidj geroefen. 9lur mo gleichartige Bert)ältniffe bargefteltt,

äöünfdje unb Beftrebungen , geb,ter unb Borkige, meiere ben feinen ibentifd)

finb, oerförüert, unb ib,m Oertraute 5ßerföntid)feiten unter ber |)ütle erfunbener

©eftalten in ©cenc gefetjt Serben, lann ber ©täbter Gefallen baran finben.

$e näf)er bie SBelt ber ^fjantafie mit ber if)n umgebenben Alltäglichkeit

oermanbt ift, um fo mefjr Dteij mirb er it)r abgeminnen. Unb baft für ben

mit alten ©euüffeu ber ©roftftabt betannten Sunifcr fd)öne grauen, ®olb,

ßbelfteine, ebte $ferbc, 2ßof)lgerüd)e, prädjtige ©eraänber ju ben unentbehrlichen

Attributen bei 9)iärd)en§ gehören, bafc Äaufteute, Saftträger unb Derraifdje

neben bem §errfd)er, feinem Befir, bem ^abi, bem ©dutlmeifter unb Barbier

bie betiebteften ^erfonen beifelben finb, ergibt fid) oon felbft. 3ft boc^ in

unferm alten @uroüa ber ©efc^mac! an lctnblid)cr ©cenerie unb tänb =

lid)en Borgängen erft bei einem 6iüilifation§grabc ermaßt, meinem ber

ftäbtifd^e Araber unenblid) fern fteb,t.

@§ üert)ält fic^ mit jenen ben 9Jiärd)en ber „2;aufenb unb ginen 9tad)t"

öermanbten @rjäl)lungen genau mie mit all foldjer Boltspoefie, meldje au§

ber urfprünglic^en gaffung in eine literarifc^e gorm gebracht, überarbeitet,

>) „Sic iihivc^cn ber 2aujenb unb (5inm ^ad)t". 93on ^litfluft «Dtüller. lentjdje

^unbjd)au, 1887, SBb. LH, ©. 87 ff-
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bereidjert unb mel)r ober minber glüdlid) auSgefdjmücft tourbe. 2)er Üiei^ beS

Unmittelbaren ift genommen. SSei ben einen l]at fidj ein tenbenäiöS^fatirifdjer

£ug eingefunden, bet nid)tS mit ber gutmütigen Sdjalfljett edjt;öolfStl)üm=

lieber @xjcugtttffc gemein fjat. Sei anbeten ift baS äßunberbare, too c§ in bie

2Birtlid)leit hineinragt, „bis pm Ungefjeuerlidjen angehäuft". ES finb fomit

(Stefdjidjten entftanben, toetdje ennoeber aBftrf)tIt(f) lebhaft finb ober aud) —
nad) ben äBorten SBilljelm ®rimm'§ — „feinen eigentlich fittlidjen gtoeef

Ilaben unb bab,er ben 9flenfd)en nid)t auf fidj fetbft, fonbern aufeer fidj l)inauS

inS unbebingte Söeite führen unb tragen."

Sßä^renb alfo einige ber tunefifd)en 93cärd)en nur inbirect, als benen ber

„Saufenb unb Einen 9tad)t" entlehnt, in ben *Dlunb beS tunefifd)cn SolfeS ge=

langten, ift bie anbere öälfte berfelben auS ber reineren Quelle münbtidjer

Ueberlieferung gefd)öpft, mag unS aud), toenn toir nad) bem Sanbe iljrer Ent=

ftet)ung forfdjen, in Elften eine oor 3af)rfjunberten gemalte 9luf3eidjnung ber=

felben Begegnen. Sa feben mir, auf afrifanifd)er Erbe, in arabifcfjeS ©etoanb

gefüllt, als „9Jcof)ammeb, ©oljn ber SGßitttoe" einen groben (gefeiten, ber jeben

SBiberfadjer tobtfd)lägt, ber mit jtoei gteid)gefinnten (Befät)rten nad) einem

öerlaffenen @d)loffe jiefjt, too ein Unfjolb ifjnen mannen ©djabernad jufügt,

bis eS bem gelben gelingt, bie &önigStod)ter auS ©eifterljanb ju befreien —
eine naioe SSerljerrlidjung ber männlichen töörperfraft, toetdjer in ber ©d)lufj=

epifobe oon ber Untreue ber ©efäfjrten eine SBarnung Oor fatfdjen greunben

angehängt ift. Qtoax ift eS fein tiefer, finftrer 2Balb, melden bie brei ©enoffen

burdjmeffen, toof)t aber öbe, glutb^eifee SBüfte, aud) fein ^toerglein, baS ^um

|>üter ber ©d)önen eingefetjt ift, fonbern ein tjä&lidjer Teufel. Unb bodj fönnen

mir $ug um $ug in bem fafjrenben ©djlagctobt einen alten ^Mannten entbeefen.

3ft er bod) lein ^Inbercr als unfer ..ftarfer £mnS", ber mit „£annenbref)er"

unb „gelfenflipperer", t)ier bem oerrätfjerifdjen „Seilbreljer ' unb „tautofen

Sergroller", fo üble Erfahrungen mad)t. fragen toir nad) feiner |)eimatf), unb

öerfudjen toir bem Ed)o feiner ©rofjtfjaten bis gu feiner 2öiege ju folgen, fo

fübrt unS ber 2Beg über Spanien, too er al§ ^uan bei £)S fein SDßefcn treibt,

nad} granfreidj, bafelbft er als $ean be l'CurS toob/lbefannt ift. SBeitcr nad)

Italien, Sirol, in bie beutfaje |>eimatf) beuten bie ©puren, unb toieberum

Oon t)ier über Stufjlanb, ®ried)entanb, ben £aufafuS nad) bem nörblid)en 5lfien.

SDort entbeden Uiir in bem mongolifd)en 9JMrd)enfc^a|e be» „6ibbb,i 6b,ür"

eine ©djilberung feiner ©eburt unb feiner -frelbenttjaten, meiere raieberum bem

inbifdjen 5)Mra)enbuc^e ber „günfunbjnian^ig ©efdjid^ten eines 23etata" ent=

nommen ift.

@benfo attbefannt finb un§ bie ©rlebniffe beS „red)ten ÄönigS", oon benen

ber tunefifd)e ©efd^ia^tener^ä^ter ^u beridjten nieiB- Sie finb benen unferer

„jtoei Srüber" nab,e üermanbt. 2Bir finben fie im nörblicb,en granfreidj, in

ber Bretagne, bei ben algerifd)en Ser6ern be§ SiurbjuragebirgeS, in 5legt)pten,

in ©uab,eli, im fjeutigen ^nbien mieber, too fie überall bis auf loenige S)etail=

unterfdjiebe biefelben bleiben. $fyxe gemeinfamen Quellen finb, neben ben

falmücfifdjen unb perfifdjen Uebertragungen beS ,,©ibbb,i 6t)ür" unb „2uti

tarnet)", grcei inbifdje @r3äb,tungSbüd)er , oon raeld)en fie burd) fene Ueber=

fe^ungen ib,ren 2öeg nad) Europa unb 5lfri!a genommen.
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SSieten biefe bciben Strahlungen ben £t)pus bes einfachen Sßolt§mätcb,enö,

beffen uxfpxünglicb,e 3ügc fidj aus einer leisten muslimifcb,en 23exl)üftung

ftexaustefen taffen, fo füfjxt uns bie ©efdjidjte Don bet „6öfen (Setoo'fmfjeit"

gu bet Äategoxie bet Scfjroänfe unb Sä)elmenftxeict)e , roie fie and) in feinet

(Sammlung unfexex üolfstfjümlidjen Äux^roeit fefjtt.

5£xo£ feine» gxaDitätifdjen 2teufjexn, bet ©emeffenfjeit feinet Sßeroegungen

unb bes füblicrjen ©xnftes, ben feine xegelmäBigen ©efidjtSäüge roibexfpiegeln,

ift bet Slxabex ein ^teunb bes £mmoxs unb nri|igex Sdmlffjeit. 2Benn in ben

Sparen bie §anbroex!ex in iljren offenen Sähen bei bex Arbeit fttjen, fo fliegt

oft Don I)ü6en nacb, bxüben muntere Otebe unb ©egenxebe. ©in fjeitexes 2ßoxt=

fpiel, bas mit Sachen aufgenommen, mit bex&ex 2lnttDoxt ^uxücfgegeben roixb,

ein luftigex ^tretet), gejdjicft ausgefüllt, gut exräljlt, ift ftet§ einex banfbaxen

3uf)öxexfd)aft oexficfjext. Stäbtex unb Scmb6etoof)ner. fonft fo oexfäjieben Don

einanbex in Sitte unb Sluftxeten, b,aben bie gxeube an fjaxmloiem Säjexje

gemeinfam. 2ln feinem ifjrcr ?yefte baxf bet Dlatt obet SpaBmadjet fehlen,

bet balb burdj bxaftiicfyes 9Jlienenfpiel , balb buxet) abenteuerliche SSerfleibung

bie 5tnroefenben lachen madjt. Oftmals, in ben abgelegenen 23exgtb,älexn bet

."pamaba, jene» Sdjauplates bes numibiftfjen ©uexiltafxieges , in ben Ebenen

bes iüblicfjen Sunefiens, in ben ©ebixgen bex txipotitanifcfjen ©xen^lanbe fann

man bie Häuptlinge bet 91omabenftämme an leiteten 2lbenben im Äxeife ifjxex

(Setreuen um ein 9teifigfeuer gefdjart finben. £>en ßopf auf bie 5lxme geftü^t,

ba$ ©eroanb bis übex bie Qfufcftritjen gebogen, tauexn bie einen bei bex ©infter=

pfeife, au§ toeldtjex fie ein geroüx^iges ßraut in taugen 3ugen paffen. £)ie

5lnbexen fitjen mit öerfdjränften deinen, ben narften ^fuB in bex redeten §anb,

bas gtüticfitm ^JTciu^e in bex linfen, baneben. Knaben liegen lang ausgeftxecft

im ©xafe, alte £ienexinnen unb ©xofjmüttex Rotten in einigex ©ntfexnung.

Unb 5ltte rjoxdjen mit gefpanntex 5tufmetffamteit auf einen luftigen (üh^äfjler,

bex fie mit einem Scfjetmenftreia) bes „bummen 2)fd)ulja" obex „nafctjfjaften

SBebuinenroeibes" in Spannung Itjätt. *öcag auäj bie 9}acf)t tjereinbxecb,en, bas

$euex Dexgtimmen, bet jugenblictje SnjetI be§ „9Jcebfct)tes" längft in tiefen

Schlaf Detfunfen unb gleich ifjm rnaneb/ alte§ 9Mttexd)en, Don Mbigfeit übet=

wältigt, eingenieft fein, bie TOnnet bleiben im Äteife fitjen. £et ©t^ä^let

flätt fie im Joanne. £taufeen um bie gelte Ijerrfdjt fdjtoeigenbe ginftexnifj.

£ie öunbe ftteifen beHenb um bie „Smala" unb fcf)eucf)en §D,äne unb Separat

Don btm im ©xafe gefeffelten 33ieb,. :Ta§ gixpen bex ßicabe begleitet bie

Stimme bes 9Mxcf)enex3äf)lex§. 2)as Dextxäumte 2ßieb,exn eines ^fexbe» tönt

hinein. Unb §in unb roiebex ruft bie Stimme beö ^aib§ ein lautes „bei

%Kaf), et lügt", nienn e§ in bet ©eftf)icf)te gat ju unglaubhaft 3ugeb,t. £oc^

enblic^ mac§t bie feuchte 5iad^tluft bie Saufc^enben untet bem Sutnus et=

fc^auetn. Unb bet £>exx gibt ba§ geilen be§ 5lufbxuc^§, inbem ex, in ben

Hantel geroicfelt, untex bem gelt bie Sd)tafftätte auffuc^t.

„£)ie Stxeic^e be§ „£fc^u^a", Don roelcfyen bex |)exau§gebex bet tunefifc^en

5)tätci)en uns jroölf untet bem tarnen Xfdju^a's, btei anbete untet bem bes

„5lbu 9ioDas" bietet, finb bem ganzen mustimifc^en Dtient unb Occtbent

gemeinfam. Seit ^ab,t§unbetten tjaben fie itjte Stelle in bet atabifäjen unb
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türtifdjen Siteratur, ou§ toelt^er fie toieberum in gabjtofen Varianten unter

bent SSolle umgeben. ^f)r §elb ,,©i 5Dfd)utja" ober mit öottent Tanten „£H)obi

9ta§r eb ®in er Ühtmi" fott nad) ben Angaben arabifdjer ©djriftfteller ein

©djelm geroefen fein, ber unter anfdjeinenber £)umml)eit biet 2Bü$ unb ©dj)arf=

finn öerbarg. SDie ©tuen machen i^n 311m Hofnarren be§ Slamerlan unb ber=

legen hiermit ben ^eitpunft feine§ 2Bir!en§ in ba§ @nbe be§ bier^elmten

3ot)rf)unbert§. 2lnbre nennen ba§ öierte $aljrl)unbert ber öegire aU mutf)=

mafjlid)e§ Saturn be§felben. 2Bie beut aud) fei, au§ berfdjiebenen arabifdjen

unb türlifdjen GueEen gelangte ein SHjeit biefer luftigen (Befdjidjten in unfere

abenblänbifcfye Siteratur. 2)er SSenetianer ©traparola, in feinem im fedjgelmten

$al)rf)unbert herausgegebenen 9Mrd)enfdmtje, SSoccacio in feinem £>ecamerone,

bie franjöfifc^en 3)id}ter ber ^abliauj, bie beutfdjen 931eifterfinger entlehnten

itmen biefen ober jenen ©ctjtoanli, ber, nad) Sanb unb (Sitte pgeftutjt unb

einem nationalen ^offenreifjer angebietet, at§balb populär tourbe. £>a§ „!luge

(Sretel" — bei §an§ ©adj§ bie „bernafdjt' $öd)in" — jeigt mit bem „nafd)=

haften 33ebuinentoeibe" ju übereinftimmenbe Vorliebe für gebratene £mt)ner,

al§ bafj man an einen bloßen Zufall in biefer Begegnung glauben !önnte.

„Dümmling" unb „gefdjeibter £>an§" roerben it)re 3>bentität mit bem orienta=

lifdjen ©Reimen ntd)t Oerleugnen, £iE enblid) felber belennen, bafs feine

(Sulenfpiegeleien t^eilroei» frembe ^ebern unb erborgtes (&ut finb.

Ob toirftict) arabifd) = türtifdje 23olfspb,antafie bie £>fduit)a = ©cftalt ge=

fdmffen, ift ju bejtoeifetn. gatjtretdje 5Dfd)ut)a = 3üge, bie fic^ in ben nod)

Ijeute im inbifdjen 33ol!e umgefjenben (Stefdjidjten finben, laffen bie 5lnnaljme

auffommen, bafj aud) biefer !Warr ber Starren ber öftlidjen 9ttärd)enfi,eimatlj

entftammt. ©iefyt man oon ben national berfd)iebenartigen ßtjarafteren ab,

in toeldje bie llebertragung if)n eingetleibet
, fo wirb er un§ at§ bie S5er=

förperung ber „lieben JDmmttljett" erfdjcinen, bie balb toie ba% blinbe öuljn

bie $Perte finbet, balb mit ©djalfljeit unb ©djabenfreube im Shtnbe über ben

getoölmtidjen 9ttenfd)enberftanb ben ©ieg babon trägt, $n ber rein menfd)=

liefen SBaljrfjett feiner ßoneeption liegt ba§ ©etjeimnifj feiner Popularität.

(Sine @r!tärung bafür, toarum an einigen ©teilen ©i £>fd)ub,a aud) 5lbu

^iobaS 1
) genannt toirb, otme baburd) Oon feinem ßfjaratter be§ nnberbeffer=

liefen @ulenfpiegel§ etwa» einjubü^en, muffen rair in ber 33otl§toitt!ür finben,

meiere berglcidjen §iftördjen gern an be!annte tarnen !nüpft. ©o ift ber

eb,renraertt)e , fdjarffinnige §ofbid)ter be» §arun al Üiafc^ib, 5lbu 91o0a§ ben

§ani, 31t ber jtoeifelljaften @^re gelangt, feinen tarnen einem ©djelmen ju

leiten, ber bie (Sematjlin feine§ öerrn jur Untreue Derleitet unb fic^ noc^

obenbrein toieber in ben SSefitj be§ im §arem Oergeffenen ^etjeg ju fe^en

toei§. — @in ©eitenftüd ^u folc^ öol!§t^ümlic^em 9lolIentaufd) !ann un§ ber

^eilige (SligiuS bieten, ber im ^Runbe be§ franjöfifc^en S5ol!e§ al§ „le grand

St. Eloi" unfe^utbiger SBeife eine ätjnlid) unangemeffene ^igur neben feinem

Könige Dagobert fpielen muß.

J
) 3n 2uniö tpie ouc^ bei ben <cuat)di. Sergl. Siebet unb ©efdjidjten ber Sualjeü Don

Dr. 6. ©. ©üttner. Lettin 1894.
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2luf gebruclte imb gefajriebene q r a 6 i f ä) e Stteratitr beuten mit jmei 2lu§=

nahmen bie tunefifdjen 9JMrd)en T^trt- 5lu§ bem 23orb,anbenfein jener beiben

edjt inbijdjen 23olf§märä)en öom „ftarfen §an§" unb ben „Beiben 35rübern"

einen Säjlufj gießen ju raoHen auf bie ©emeinfamleit ber 9Mrd)enftoffe Bei

^nbogermanen unb Semiten, märe gefragt. 2Ber bürgt bafür, baB nid)t ber

3ufatt blofj ein§ ober bas anbere euroöäifcfye 9)Mrcfyen roie ein 6amen!om
mit bem SBinbe ^ier^er bermefjte, ^umal ja bei ben tunefifdjen 33ebuinen bisher

feine 9JMrdjen gefammelt morben finb ? 9teue SSelege in biefem «Sinne muffen

Kjerange^ogcn raerben, unb foldje finben mir in ben TOrctjen, meldte |>. Stumme
bei maroüanifdjen Arabern unb Serbern gefammelt Ijat.

II.

SE)er arabifd) rebenbe Stamm ber §oumara, in beren SDialeft §. Stumme
unb 51. Socin ad^etju TOrdjen aufzeichneten, bemotmt bie Ufer be§ SOßab

Su§, roeldjer fid) unmeit be» maroffanifctjen $üftenplatje§ Slgabir in ben Dcean

ergiefjt. SDer berühmte arabifdje 9teifenbe 3fbn ßfjalbun Ijat fd)on um ha*

14. ^a^r^unbert bie 2lnfict)t vertreten, bafj bie öoumara nidjt al§ 5lraber,

bielmeljr al§ jum Stamme ber SSerbern angetjörig ausuferen feien. Steuere

gorfäjer fdjliefjen fid) biefer 2luffaffung an, mögen audj bie öoutoara fetber

ftcf> edjt arabifä)en Urfbrunge§ rühmen. $f)re Sprache, ein arabifdjer £)ialeft,

bezeugt bie jab,rlntnbertlange SSermifdmng mit femitifdjen Elementen, deiner

Serb erraffe finb bie 6c§ilb,a=©tämme entfprungen, bereu Don Stumme in

berberifcfjem $biom gefammelte ®efd)icl)ten fidj auf füufunbbier^ig belaufen.

Sie finb im äufjerften Süben 9Jcaro!!o'§ ju §aufe. 3för ©ebiet ift feiten oon

europäif(f)en 9teifenben befugt morben unb barum 9Mb,ere§ über ifjre Sitten

unb ©ebräuetje faum berannt.

2Ba§ bisher über bie fo intereffante Ütaffenfrage ber SSerbern gefdjrieben

morben, be^iefjt fiel) jumeift auf bie berberifäje SBebölferung 9llgcrien§. £)a§

grofje Kontingent, meldje§ 9ftarofto unb bie Samara ju ber SSerberraffe ftellen,

ift auf Urfprung unb £>er!unft nod) menig geprüft morben, mie ja unter ben

Sänbern be§ bunflen Krbtfjeil» ba§ .ftaiferreiel) 9ttaroüo ju ben am unüott=

lommenften erforfctjten gehört, lieber bie 3ugef)örigü:eit ber SSerbern ^n ber

inbo = germanifd)en ober femitifdjen SSölfergruppe ift nod) üein entfd)eibenbe§

SBort gefallen, allgemein mirb in ifmen ber 9teft jener libt)fd)en $affe erfannt,

meldje ö o r ber römifdjen ^nbafion bie ßüftenlänber ftorbafrifa'§ beböüerte.

Üb burdj) fie eine noc^ ältere, autoctjtfjone Seoötferung oerbrängt nmrbe, ob

fie felbft Oon Slfien ober Kuropa getommen, ob bie megalitifc^en S5autoer!e

bes Zagreb mit ib^rer ^itüafion in 35erbinbuug §u fe^en finb — alle§ bie§

finb fragen, beren S3eantmortung ber 3u^n ft üBcrlaffen bleibt. S)a§ berbe=

rifc^e ^biom al§ einziger fefter 5ln^alt§pun!t meift jur femitifa^en Sprac^=

familie b,in, menn auc^ ju einem öiel attertb,ümlic^eren ^toeige al§ bem be§

arabifc^en — einem Steige, melden 9tenan neben ba§ ßoötifd)e fetjt unb ben

„^amitifc^en" ^u nennen borfdjlägt. £>ie ^oumara unb Sd)ilt)a=Stämme finb

beibe bem ^§lam pgetfmn. 5lu§ ib,nen recrutirt fic^ faft auyfdjliefjlid) bie

b,albreligiöfe Srüberfcb.aft be§ ^eiligen Sib=^o^ammeb ben ^Ruffa, meld)er in
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htm Rieden Sajextoalt am 5lnti=2ltla§ begxaben liegt. Seine 2lnf)ängex bilben

jene 2llxobatentxuüücn, toeldje afvitanifc^e unb euro^ätfc^e 9Mxfte bexeifen, um
in buntex £xadjt al§ ©djtangenmenfdjen, Turner unb ©üxingex it)xe 6d)au=

fteöungen ^u geben. 2Son iljxen äBanbexungen, bie fie bi§ ^nbten, ja 2lmexila

au§beh,nen, pflegen fie nad) eingeljeimftem (Gewinne in bie £>eimatn, juxücl ju

lehren, wo fie fid) bex 6ange§!unft toibmen unb toof)l angefefjen finb.

9iadj bem £>ictate ^toeiex iungex Stlxobaten, meiere eben pm exften 5Rale

9Jlaxotlo üexlaffen Ratten unb bie einfjeimifdjen ^biome unoexfälfdjt xebeten,

ofjne euxoüäifdjex Sprayen mächtig «$u fein ober ifi,xe eigene 9Jhmbaxt fctjxeiben

p fönnen, jeiefmete <£>. ©tumme feine 9Mxd)en auf. 2Bo fie biefelben t>ex=

nommen, baxübex gibt bie SSoxxebe be§ §exau§gebex§ leine 5lu§!unft. ©inb

fie bodj oon tb,m tjauptfäcljlid) jutn Qtwä be§ ©tubium§ jenex füx ben

ßinguiften fo intexeffanten maxolfanifdjen ©pxadje gefammelt raoxben. 5lEex

2BaI}xfct)einticpeit nact) tjaben jene beiben ($en)ät)X§teute ifyre ©efd)id)ten oon

getoexbgmäfjigen ßrqäbjexn auf offenex ©txafje geljöxt. $m füblidjen 9ftaxoffo,

fo fagt ein fxan^öfifdjex 9teifcnbex, gibt e§ leine £affeet)änfcx, too man fiel) übex

bie £agesneuigteiten untex^ält. 6tatt in§ $affcet)au§ get)t bex 5Jlaxollanex ju

ben 33axbiexen, bie, tüte übexaE, fid) aud) Ijiex ba§ 9fcct)t angemaßt Ijaben, bie

neueften SSegebniffe ju üexbxeiten. $l)xe ßäben finb mit 23änlen umgeben, too

bie SBexfäufex unb 9Tcüfjiggängex 5J3lat} nehmen. 2Bex leinen $lat$ meljx finbet,

fe|t obex tauext ftd) auf bie (Sxbe. Oft tommen Sän^cx unb (S>autlex, unb

man umxingt fie unb fcfyaut ilmen 31t. (Sine befonbexe (Slaffe bilben bie

toanbexnben (gxgäbjex, unb ba ba§ SSolt toebex lefen nod) fdjxeiben lann,

übexbie§ unexmüblict) ift im Slntjöxen, fo fe&it e§ ilmen nie an publicum.

2öeif$ bex Sx^ä^lex feine S^emata nid)t git toecfjfeln, fo jjieljt ex öox, nux wenige

£agc am felben £)xte ju bleiben unb nadj einem anbexn 5Doxfe toeitex ju

toanbexn, too ex feinen SSoxxatlj an (£xgöt$lict)leiten toiebexum pm SSeften gibt.

Diefex unftete ©inn be§ maxollanifdjen „$baui", bie äBanbexluft be§

9Jtaxottanex§ übexb,auüt, bex — gteidjöiel, ob SSexbex obex Slxabex — fo gexn

in bie Söeite ^ietjt
1
), bieten un» einigen 2luffct)luJ3 übex bie bunte SSielgeftaltig»

leit bex bei i^nen gefammelten TOxcf)en. @ine 35ctxacl)tung bex gefc^i(^tlic§en

(Sxeigniffc unb i^xex ©inflüffe auf bie SSexbxeitung bexfelben toixb füx un§ ju

toeitexex ©xltäxung beitxagen. 3" bex 2Bettabgefct)iebenljeit fübmaxoltanifc^ex

Rieden unb bex feinbfeligen Gattung be§ maxotlanifctjen 9Jlufelmann§ gegen=

übex fxemben (Sinftüffen fteb,t bex 9teic§t^um i^xex TOxdjenpoefie jebenfatt§ in

leinexlei 35exb,ältni^. Soffen fiel) bod) allein in ben üon <£>. ©tumme gebotenen

®efct)id)ten bie ©xunbjüge be» gxö^ten 26,eilc§ unfexe§ inboeuxopäifc^en

5Jläxc^enf(^a|e» toiebexfinben.

Sßexfuctjen toix, an bex §anb unfexe§ einem ^eben üon ^inb!§eit an öex=

txauten (Sximm'fc^en 5[Räxc§enbuc^e§ bie TOxdjentoett jene§ fexnen mufel=

männifcfjen 2Cßeften§, ju buxe^toanbexn , fo begegnen un§, nac^ bem exften

©dritte fc^on, befannte ©eftalten. „|)änfel unb ®xetet" finb e§, iuel(^e, üon

x
) ^n Algerien tüte Sunefien fällt baZ v2(mt bec ^au§= unb ßabenh?äc^ter au^liefetic^

5J{aroffonern au, tt>eld)e lurälüeg „<Bi $ab\", „$exx ^itgex" angerebet werben, aU ob eö felBft=

öexftänbticf) fei, bajj ein ÜJiawffaner bie Pilgerfahrt naä) 9JJeffa nnternommen b]abe.
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bet «Dtutter abfidjtlid) in ber 2Bttbnif5 Oerlaffen, 311m &aufe bei- §c|e gelangen,

oor beten Xüde fic nur ©retel'* Älugtjeit rettet. Da§felbe einträchtige ®e=
fc^roifteröärctjen, ba§, fdjon bot atoeifmnbert Safjren al§ „«ReniHo mtb ftenella"

in bent neaüolitanifdjen (SrgäfjlungSbucfye be§ SBaftle aufgeführt, in ben

nteiftcn euroOäifcfjen Sänbetn noct) tjeute junge ^inberfeelen rüfjrt, ttiemt fte

Don ifjren SlBenteuctn tpren. ©leidje $üge tteuct <3>efc^tDtfterliebc tote uufcr

„SSrüberdjen unb 6c§toeftetc^en" pigt ba§ 9)cärd)en in feinem Sdjluffe, roo ba§

oerroanbelte 2hüberd)en burd) bie Siebe be§ ju föniglidjen (Staren gelangten

Sd)toefterd)en§ Befreit hrirb. 2Bie unfere „®änfef)irtin am 23runnen" toirb

eine fd)öne $önigstod)ter 00m Ratten 25atet öerftofjen, toeil fte ifjre ®inbe§=

liebe nidjt 6effet l)at türmen fönnen, al§ inbem fte biefelbe fo treuer toie ba§

Salj ju fd)ä|en meint, ®lein unb liftig wie unfet „Däumling" ift bet

maroffanifd)e „9Tcob,ammeb Sdjaflorber", bet fein SSerfted im Innern einer

£uf) benutjt, um bie häufet berfelben in§ 39od§ljorn ju jagen. @inen „guten

|)anbel" macfjt bet atme ^unge, bet ftd) Oon bem Öefdjrei bet (Me genarrt

glaubt, fte bttrd) einen Steintourf tobtet unb ben £opf ©olbe§ aus bem @ulen=

lod)e babonttägt. „Xifdjdjen, bect' 3)ic^, ©oXbefel unb Knüppel au£ bem
Sad" btingen aU „$ü!T £tcf) S djüffeichen, tlut' nad) ßa|enatt unb fcfjlag ju,

Mmiopeldjen" ben ungeteilten ©igentbümera betfelben fein ©lud. „®aubeif unb
sJJieifterbieb" etfennen fiel) in ifjten magrebinifdjen Doppelgängern 00m „jungen
unb ^uben" unb „Sag- unb 9?ad)träuber" toieber. $n bet Äunft, bem 33oget bie

(gier untetm Seibe toegpfteljlen, geben Sediere ben „brei hieben" bes „ följeinifdjen

Öau§ftettnbe§" nid)t§ nad). 2lud) ein üerfdjlagner S&ettüget ift gut Stelle, ben,

roie ben „*£)r. Sllltüiffenb", bet gufalt bei feinen Räubereien begünftigt.

9ftit ein toenig mu§limifcf)er guthat umtooben, ftnb biefe ©efd)id)ten in

allen ^auptpgen unfeten SSattantcn betfelben gleid). 9}land)tnat ftnb atuei

üerfdjiebene Stoffe in einen 9tat)mcn eingefügt, an anbeten SteEen ftembe

üHjeite in ben ©ang bet ^anblung eingefdjoben, Sdjlüffc angehängt, bie ttn§

al§ 31t bet @t,',ä^lung roiEfürlidj Itinpgebidjtet erfdjeinen. ^mmet bleiben bie

9Jtätd)en üolföti)ümItd) = einfache , toatjre ßinbergefdjidjten eine§ in (anblicket

£mrmloftgfeit lebenben ©efcfjled^tö-

9teben ilmen entfjält bie Stumme'fdje Sammlung eine 9(u§roabl öou

£l)icrmärd)en, roie fte nut in innetftet ©emeinfdjaft mit bet 9Jatut, in ftetet

S&eobadjtung bet 2b,ietrcelt anfgercac^fene 3Söl!et auf Beiben Seiten be§ Mittel-

mecte§ beraal)tt b,aben. 9lic^t bie üTnjetfabel ift bamit gemeint. Sie, bie

bibattifäjen Qtüeäen bienen foü, tleibet ja nut roiHtutlid) fittlictje Seiten in

^ietgefc^idjten , of)nc bie ßfjatafteteigenfdmften beS fi,anbelnben S^iete§ 311

betüctfiä)tigen. -öiet fi,aben mit e§ mit bem Sl)ietmätc^en teinftet 9frt )\i

tt)nn, ba» im „utfbtünglic^en ©eifte" gehegt mirb, „in bet unfdjitlbigen ßuft

an bet 5ßoefie, bie feinen anbetu^^eef f)at, at§ fid) an ber Sage )\i etgö^en,

unb nict)t batan benft, eine anbete fiepte binein 31t legen, al§ fie frei au§ ber

S)id)tung b,eroorgct)t"
1
).
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S)a beftetten „SBotf unb 3gel" ba* gelb sufammen, unb ber fdjlaue $gel

rociß jebe§ Äl Bei ber (Srntc j ben leichtgläubigen $fegximm ju überbortb,eiten,

inbem er itjm ben ungenießbaren Xtjeit ber/5etbfrüd)te juertennt. (Sr benutzt

31t feinem 3to 2& gleite Stft, tote ba% beutfdje SSäuerlein ©rimm'§ fie bem

S£cufet gegenüber anroertbet. S)a oereinigen ftd) ] (Sfel, §a^n, Rammet unb

Söinbljunb in ber Verttjcibigung tintö ©etreibeteller§ unb jagen mit ifjrem

©efd)rei alle £f)iere be§ 2öalbe§ in bie gluckt — gerabe tote einft bie „SSremer

Stabtmufifanten" e§ im 3täubert)aufe trieben. ®at$e unb 3Jtou§!, gälte unb

6ule, Sforpion, grofd) unb 9Jttfttäfer treten einzeln ober gemeinsam auf.

$mmer ift ber ^gel ber Sdjlauc, ber 2öolf ober dfel ber ©eprettte. $u iener

@tjre be§ öerfctjtagenften ber ©efdjöpfc, raeldje bem 3?gel attd) in unferen %tyn=
gefertigten beigelegt roirb — man bente nur an ba» ©ebidjt Oon $lau§ ©xotl)

„2öie Smineget unb hatten §aa§ in be 2Bett tepen" — ift er toobj feiner

fo mofyltijätigen Vertilgung ber fdjäblidjen Sarben toegen gelangt. 9113 treue

2b,iermutter gilt bie 3tege. Sic befreit it)re ©allein nad) mulmigem Kampfe

au§ bem Seibe be§ 9ttenfdjenfreffer§. ©roßfpted)erei femt3eict)net ben Sperling,

ßeidjtgtäubigr'eit ben ßöraen, SCrüöfinn bie @ule. 9lud) bie (SrfRaffung ber

Stjiergeftatten roirb legenbenaxtig erttärt: „SCßie ber Diftclfhtt 3U feinem

bunten ©efieber gelangte," er^cujlt ber ^arottaner folgenbermaßen

:

„S)er Stiegtii; 30g einft auf bie Steife unb gelangte nad) einer Senne.

SDa regte fiel) in il)tn ber llebermutt), unb er folterte fid) auf ber Senne fjerum.

5ll§ er fiel) fo Ijerumfottcrtc, ftteß er fictj an bm 9cüc!en: gleich f)ing itjm ber

liebe ©ott ein 9töc¥d)en barüber. (£r fließ fid) an ben $opf: gleich legte iljm

©ott ein fetbne§ föopftudj um. (£r berichte fid) an ber Stirn: gleid) Ijing iljm

©ott eine filberne Stirntette baran. (Sr berichte fid) au ben 0t)ren: fofort

ftedte il)m ©ott ein paar Qfjrringeldjen tjinbitrc^. (£r fdjlug mit ber SBruft

auf: fogleidj befeftigte itjrn ber tie6e ©ott ein paar fi!6erne Sdjließnabeln

über ber beriefen Stelle. (£r fließ fict) in ber 9Jtttte be§ ßeibe§: fofort

fdjenne ir)m (Sott eine Sdjärpc, bie mit Silber beftidt mar. @r tljat fid) an

feinen Rauben roet); fogleid) fdjeutte (Sott ifjm ein paar 2lrmbänber

5ll§ ©ott Ujm ba§ a(le§ gegeben blatte, betrachtete fidj ber Stieglitz mit

freubigem ©rftaunen."

Scbjedjter ergebt e» bei ber Schöpfung bem neibifdjen Storpion. SBeil er

mit b,ämifd)en 2öortcn ben ®opf ber ©nie fc^mä^t, muß er rjinfüro o^ne ^opf

auf @rben einher manbern. Die Strafe, roeldje ber gerechte ©ott über ba§

^äßtic^e Xb^ier üerf)ängt, äb,nelt beseitigen unferer mißgeftatteten Spotte, roelc^e

um ifjrer 3lbgunft mitten ^eittebeng baZ ^SJlanl ft^ief im ßopfe tragen muß.

2)odj genug ber Söeifpiele. O^ne bei ben Socatfagen, Sdjroänfen unb

9tät^feln äu Oermeiten, roeldje ba§ @nbe ber Sammlung bilben, unb unter

benen fpaßl)afte ßügenmärdjen unb lächerliche ßalenbürgergefc^idjten nitfit

feljlcn, menben mir un§ lieber ber grage nad§ ^ertunft unb Uebertragung

jener 9JMrd)cn 31t.

Stritt um Schritt einem jeben Oon ib,nen in ib^ren bi§^et belannt ge=

morbenen Raffungen burdt) 5lfrifa unb Europa ju folgen, märe eine 3utf=

c\ab^. meldje 9?änbe füllen mürbe. ^f)t*e Varianten fiub tmgeg&fjÜe. Sie
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fnüpfen ftdt» ^um grojjen Steile an bie inbifäjen öuellenroerfe, meldje

un§ fdjon bei ^Betrachtung be§ tunefifdjen 9ttärä)en§ begegneten.

Einige finb i^nen jmeifeltog entlehnt. Slnbere, bie ftd) im heutigen
3>nbien im SMtsmunbe bemaljrten, entflammen Diefleictjt noc^ älteren
©ctjriften ober nocf) älterer Srabition. Um bie toafjrfdjeinlidfje

f)eimatt) ber btitten ©attung tennen $u lernen, muffen mix fie auf Diejenigen

$üge fjin prüfen, toeldje al§ unmnfulmannijtf) gegen it)re (Sntfteljung im Sanbe

felbft rcben, menigften§ ma§ bie Ie|ten taufenbgroeifjunbert %afyxe i§Iamitijd)er

£>errfcf)aft im Zagreb anlangt. Diefe unmufulmannifctjen ^üge, toetdjie allen=

faß§ au§ einer b,öä)ften Eonception ber foranifcfjen ©atutngen, ficfyer nic^t

au§ ber gemeinDotfstpmliäjen entfprungen fein lönnten, meifen miebcrum

nad) ^nbien f)in. £antbarfeit be§ 9)ienfct)en für ben Don gieren geleifteten

Dienft, ©ctjonung unb 9Trilbe in feinem üBerfeljre mit bem untergeorbneten

(5tefä)öpfe finb in jenen ielamitijdjen ßänbern beifpiel3roeife nid)t ju §aufe.

5£er 3§Iam, mag er auä) ©raufamleit gegen ba§ 5Tf)ier oerbammen, fjat eine

fold)' f)of)e 2luffafjnng ber menfctjlic^en *)3f(ict)ten niä)t angeftrebt. ©ie geprt

bem 23ubbf)i§mu§ an, unb too toir ifjr in ber magrebinijäjen 9)iörct)entoe(t

begegnen, ba beutet fie nadj Dften.

„©emeinfam allen 9Jiärä)en," jagt äßil^elm ©rimm, „finb bie Ueberrefte

eines in bie ältefte ^eit fjinauf reidjenben ©Iauben§, ber fiel) in bilblidjer 2luf=

fafjung überfinnlidjer £inge au*fpriä)t. £ies 93it)tf)ijd)e gleist Weinen 6tüd'=

äjen eine§ ^erfprungenen @belftein§, bie auf bem Don ©ras unb SBlumen über=

madjfenen 3?oben gerftreut liegen unb nur Don bem jctjärfer blidenben 5Iuge

entbecft merben. £ie SBebeutung baoon ift längft Derloren, aber fie mirb

nocfj empfunben unb gibt bem 93iärd)en feinen ®ef)alt, roätyrenb e§ 3ugleid) bie

natürtictje Suft an bem äBunberbaren befriebigt; niemale finb fie blofje§ fyarben=

fpiel geb,attlojer ^ßijantafie."

5E)iefe Prüfung be§ 9Jlärct)ens nacf) feinem inneren (5tef)alt fütjxt un3 nirf)t

ausnahmslos ben nämlichen 2Beg. £)ier unb ba toill fcfjeinbar pfältige§ 3U -"

fammentreffen beftimmter ^erjonen unb Umftänbe and) an griecf)ifd)e 9T(t)tt)en

mahnen. §aben mir es in ber ©efctjidjtc mit bem flöteblafenben Knaben

,,3lggelamujcf)", bem fogar bie Spiere lauften, ber ba% ©efjeimnifj Don ben

Römern auf be§ Königs föaupt entbecft unb ber jdjtoatjljaften ^obrftöte an=

Dertraut, bie e» ber ganzen Sßelt aueptaubert — t)aben mir e§ in ifjr nidjt

mit einer entfteEten 9ftiba§fage 311 tfmn?

2lud) cfyriftlidje ©puren taffen fid) im magrebinijdjen TOrdjen entbecfen.

©ine tocife ßönigötoc^ter fpric^t äBorte, mie fie 6b,riftu§ im ©Iei(^ni§ Dom
©dmüöfnetfjte gerebet. @in arme§ Sßeib, baZ am geiertag Seifig fucfyt, mirb

für biefe Entheiligung be§ gefte» mit 35erraanbtung geftraft. äßollten mir

einen ber maroüanifc^en ©emäf)r§Ieutc um ^egrünbung biefe§ llrt^eilS be=

fragen , fo mürbe er of)ne ^meifel um bie 5lntmort Dcrlcgen fein. 9Urgenb§

finbet fict) im Äoran ein Verbot, be§ freitags jeinem Sßrotermerbe na^u=
getjen , Dielmeb,r enthält bie 62. ©ure eine au§brü(flic^e (grlaubni^ in bicfem

©inne. ©0 miE un§ ba§ arme 2Beib, meines bie maroffanifäje fiegenbe,

fammt itjrem 9ieifigbünbel in bie ©eftalt bes ©tad)elfdjroein§ Dertoanbelt,
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als ßeibensgefäbrtin uuferes Cannes im Monbe mcit cljct üon djriftlidjet

3l6fimft fdjeinen.

III.

Munte finb ©d)äumc, jagt bas ©prüdjwort. s)Mrd)en finb tnc^r beim

Staunte. Sie finb bas gauberglas, \n tüelc^em fid) ©efütjl, ^Imntafie,

SBünfdjen unb ©tauben ber unbefriebigten sFcenfdjenfeele toiberfpiegeln. Unb

roie 9ftenfd)cnba}ein unb 9ftenfdjenhntnfdje allenthalben auf ber SOßelt in itjrer

©runbform biefetben bleiben, fo ift aud) bas TOrdjen als Bcrtörperung berjelben

überall )§eitmfd). 0b an ben Ufern bes ©anges, ob an benen bes (Supljtat et=

blütjt, bic allgemeine menfd)lidjc ^reube an bem, „raas fid) nie unb nirgenbs

Ijat begeben," Ijat es Ijinaus in bie äßeite getragen, itjm überall freunblid)e

2lttfnal)tne ftdjernb. $riegerifd)e unb frieblidjc Berührungen ber Böller

förberten feine Verbreitung. Der Kaufmann, ber ©olbat, ber üßilger toaren

feine Präger, ^n ältefter $eit feljeu mir inbifetje 9tnfiebler ber $nfel ©ofotora

bie 9faid)tf)ümer itjres SSaterlanbes nad) Arabien unb 5legt)pten ücrfjanbeln.

©eit Anfang unfetes ^eitattets tauften inbifdje unb afritanifdjc ©d)iffc, oon

ben regelmäßig roetjenben ^affatroinben geführt, SBaatcn unb Sfieifenbe ^raeier

2BelttI)eile aus. ^nbifc^e ßttetatut hrirb bei Werfern gepflegt. 2ln biefer Duette

fdjöpfen bie Araber. 53cit bem 3§^m, ber tüte eine flamme Don bem ßanbe

feiner (£ntftctnmg öftlidj 6i§ mm (Sanges, tuefttidj bis jttm 9ttlantifd)en Dccan,

nötblid) bis
(

mr Öoite mebt, roirb ber ©ebaufe bes Oriente ins ^Ibenblanb

getragen. @r fdjutitjjt bas bunte Sßölfergcmifd) bes Zagreb ju einem

islamitifdjeu ©an^en um. Spanien roirb itjm unterbeut; arabifdje äöiffenfdjaft,

$unft, ^Poefte unb in ttjreut ©efolge bas befdjeibene 9Jtätd)en aus bem Cften

galten im Occibent iljten (Sin^ug. Dod) ber ßtjtift ergreift bie ^atyne gegen

ben ©ataecnen, feine $rcu3fat)ter betampfen bic Ungläubigen auf flein=

afiatifd)cm, afrifanifdjem, europäifdjem SSoben. sJJtand)cr bitter bringt 2öunben

unb Erinnerungen au* bem fyelbtager Ijeint
1
), mandjer muß in jabrelanger

©efangenfd)aft fdjmacbten. ^n ben afrifanifd)en s)Jlittelmeer^äfen , tief im

Innern ber Betberftaaten tb,un (s^riftenfÜaOen bic niebrigften Dicnfte. 3roang

unb Socfungen mad)en einen Xl)eil Don ilmen
(

m Renegaten, bic, tro| bes auf=

gebrungenen ©laubens, unter bem fremben ©eroanbe ber alten -öeimatf) in

©ebanten treu bleiben. Die Unbill, roeldje ber ßljrift auf ben jatacenifdjeu

©aleeren erteibet, ftnbet ihresgleichen nur in ber unerbittlichen ©raufamfeit,

mit roeldjer feine ©laubensbrüber bic fpanifdjen Mauren aus bem ßanbc oer=

treiben, beffen (5)lait3 unb ©röfec fte gefdmffen. Das Zagreb nimmt bic 5lus=

geftoßenen auf. ^n ben magrebinifdjen ©täbten ftebeln fte ftc^ an. $t)re

^unftfertigteit, ib^rc Srabitionen, itjrc tarnen-), itjre ßieber unb ^ftelobien

^aben fic^ bis ^eute ermatten. Dod) c^riftlic^cr ©laubenseifer nnb mustimtfdje

!

) 'Jiacl) einem fvanäöfijcljeii (i"l)toutften evjät)lte 'Kidjaxb ßötoen^eEä, im Satjre 119ö uom
ßteujäuge ^eimte()reitb, ba§ inbifdje

s
)Jlävrf)eu non ben „banfbaren 2I)ieven" am fvan^ofifcljen .Oofe.

2
) 3n ben mavoffnnifrfjen 3tiibten $äf)§, iKobat, Jetuan finben \\d) nod) ja^tretdjc "Jtadi:

foinmen jener 50läUren, Jueldje an if)ven fpantfd)en A-amiliennamen fenntltd) finb. 2iet)e

Ünebenf elbt, „(Sintfieiluita, unb Setbreltüng ber ^erberbenölfertina, in 9Jkroffa".
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Unbulbfamfeit oerlobertt im Saufe ber ^afjrfmnberte. Unter fdnttjenben 93er=

trägen getoinnt ber eurobäifdje Kaufmann unb Seefahrer in ber Serberet

^Bürgerrecht. 9Jtag aud) ba% Otaubtoefen bi§ in unfere Sage ba§ 9JHttelmeer

unftdjer machen, ber 2lu§taufd) oon f)üben nad) brüben beftet)t fort. Unb mit

bem fycberftrid) , melier ber *JHraterei ein @nbe mad)t, toerben bie 9Gßed)fel=

bejic^nngen öon (htroba nad) 5tfrifa biefetben, meiere fte bor taufenbadjtlmnbert

$al)ren gerne" n. $ann e§ bei folgen, burd) bie gcitläufte ber 2ßeltgefd)id)te

fortgefetjten fremtbltdjen unb feinblid^en Berührungen Oon ßrbttjeil ^u @rb=

tljeil unb $ftenfd)en 3U 9ftenfd)en äßunber nehmen, toenn oon bem ^errenlofen

©ut ber TOrdjen unb taätoeil bon ben ©inen 311 ben Ruberen gelangte?

Empfing ba§ Zagreb au§ @uroba, ober gab e§ nad) @urotoa ah, toa§ ber

3§lam iljm jugefül^rt? 9tiemanb öermödjte e§ feststellen. 9Mrd)en finb tote

SBlätter im SBinbe. 9kd) iljrer £erfimft fragen galt im S5oI!e für müfjig.

„©0 b,aben e§ mir eble Ferren er^ätjlt, unb fo l^abe tefy ee ganj eblen Ferren

tntcberexjärjlt," fagt ber mu§limifd)e ®etoäf)rsmann. @in altes beutfdje§

SSotfslieb roeift fotd)e ftrager toeniger böflid), aber toeit fd)alff|after mit ben

SBorten jttrütf

:

„2Üer fjal bei* jdjöue Stütflein erbadjt?

(£§ babeus brei ü5em§ über§ SBaffev gebracht,

3n>ei graue unb eine weiße."



23on

J. Minor (äBien).

[9tad)b*ucf unb Ueberfe^ung unterjagt.]

(£ä War eigentlich, nur eine Jpanböott Stollen, bie mir in Oefterreid) unb in

£)eutfd)tanb bon Stofft immer micber unb bod) nictjt ju oft gefefjen tjaben. Slber

biefe Stollen [teilten bie fjöifjften Slufgaben ber ©djaufbielfunft bor, unb bie nacrj*

faltige Söirfung feiner ©aftfbiele fiebert il)m einen Ijerborragenben S^lat} aud) in

ber ©efd)id)te be§ beutfeften £ljeatcr§.

Sm ^odjfommer be§ Slu§fteEung§jarjre§ 1873 ^abe id) it)tt al§ reifen ©ier^iger

im Stfjeater an ber Sßien fennen gelernt. Sm gartet faf) man ein baar Steigen

faft burdjauä glatt rafirter unb mof)lbefannter ©efict)ter, bie Sßiener ßotlegeu be§

(Saftes.
s#uf ber ©alerie ein bünneg «Häuflein bon ©tubenten unb angetjenben

©dmufbielcrn. Stidjt einmal bie große itaüenifdje Kolonie in Söien ntadjte ein

publicum au§. Stoffi fbielte ben .£mmtet bor einem leeren §aufe. Slber nad) ber

©djaufbtetfeene unb nod) meljr nad) ber ©cene mit ber Butter erfdjütterte ein

©türm bon ^eifaE ba§ ^pau§; e§ mar, al§ ob ben SBanben £)l)ren unb ben 33änfen

Jpänbe gemadjfen mären. ®ie streite Hälfte ber ©cene mit ber SJtutter mürbe bon

ben Sanbäleuten be§ Äünftlerä da capo berlangt ; ein Verlangen, beut er nur biefeä

erfte SJtat cntfbrodjen t)at. 9t od) größer mar ber ßrfolg bc§ jmeiten 2Xbenb§ , an

bem Stoffi bei 3>ulit)it}e ben Othello fpielte. ®ie borgerüdte ^afjre^eit jmang ifm,

baS ©aftfbiel abzubrechen, aber ba§ publicum unb bie treffe berlangten ftürmifcfj

feine SBieberfunft , unb im äöintei begfelben ^a^re§ mürbe Stoffi nidjt mel)r bon

einer fleinen ©djar bon 33eret)rern, fonbern bon bem ganzen unb großen publicum
al§ Liebling jubelub begrübt. SJabei tjat man mit ber ££)atfad)e ju redjnen, bafj

minbeftenS jmei SDritlljeite biefe§ S^ubticumS ber SJtutterfbrad)e be§ $ün[tler3 nidjt

mädjtig maren ; in ®eutfd)tanb modjtc ber 25rud)tf)ei( nod) größer fein. 2öie e§

aber ßeute gibt, bie (Snglifd) lernen, btofj um ©Ijafefbeare im tlrtejt 311 lefen,

fo begannen bie ültjeaterfreunbe in äöien ba§ ^tatienifd) ju treiben , um Stoffi'§

$unft beffer mürbigen p fönnen; idj felber bin auf biefe äÖeife mit ber ©pradje

SDante'ä befannt gemorben. Unb auf ü)ren meiteu Reifen burd) ganj Europa unb

burd) Slmcrita Imben bie Stiftori, Stoffi unb ©albini ba§ ^talienifdje at§ äöeltfpradje

bee £Ijeater§ burdjgefetjt , mie ba§ $ran;$öfifd)e einft bie SSettfbradje ber Literatur

mar. llnb biefelbe (Srfcfeinung Ijat fidj micbertjolt, fo oft Stoffi nad) längeren Raufen
mieber geteert ift. S)ie erften Sßorftetlungen fanben regelmäßig bor leerem <£mufe

ftatt, aber bon 2)arftellung 3U 2)arfteEung fteigerte fid) ber 33efud). Söei ben

fbäteren ^ieß eö: SluSberfauft ! unb bei ben 2lbfd)ieb§borfteltungen mar in ber Siegel

fein tylai^ ju ^aben. Stur ber 6nt^ufia§mu§ ber 3"fä)ßucr blieb immer auf ber

gleichen |)öt)e — unb aud) bie Äunft be§ .^ünftler§.
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S)cnn bei bollern ober bei leerem Jpaufc, bei jpijjc ober bei JMlte — er mar
immer gan^ bei ber ©acfje. @§ roar immer ber gartje 9toffi, unabhängig bon bem
publicum, @r roufete, bafj er au§ einem Keinen Häuflein bon gufetjauern biefelben

flammen ber iöegeifterung fdh/lagen fonnte tote au§ einem überbotien .<gaufe. @r
ftoiette übertäubt nur, um 3U fpieten; er fannte roeber bie Unjjäfjlidjfeit nod) bie

Äünfttcrlaune. (B Ijat grofje bramatifdje Äünftter gegeben, bie, mie ©djröber,
ülaimunb ober bie ^ennt) Sinb, bem Sweater eigentlich, immer nur mit geseiltem
^erjen, mit falber ©eele angehört Ijaben; bie fid) unmiberftefjlid) jut 23üt)ne ge*

^ogen unb fid) niemals ganj glüdtidj auf ben ^Brettern gefüllt tjaben. 9ludj

©albini narjm gern 2Ibfd)ieb, um bann bod) immer auf§ 9teue mieber 3U lommen.
ftoffi roar nidjt bon biefer 2lrt. 3Ijm mar nur roorjt auf ben Brettern; er lebte

nur, menn er f^ielte. ®r tjat auf bem £fjeater, menn mir bie Äunft für einen
Slugenblid bei (Bäte feijen, rein pljtjfifdj betrautet arbeiten berrid)tet, bie an§
Unmögtidje grenzen. @§ mar ifjm eine Äleinigfeit, biermal in ber 2öod)e ©rjafe<

fbeare'fdje Ütollen ju fbieien unb nicfjt etma toie ^rbing ju fbieien, fonbern mie
9toffi. Slber e§ tarn aud) nod) in ben leisten Sfafjren bor, bafj er an fed)g Sagen
Ijinter einanber fein ganzes (Daftfbiel burd)füf)rte. $a§ mar nidjt einmal bie 2lus*
naljme, fonbern bie Ütegel; benn für eine reifenbe ütrubbe finb bie Jage foftbar,

unb faft in jeber ©tabt mußten ja bie Ueberfd)üffe ber fpäteren SSorfteltungen bie

Sluefälle ber früheren aufmägen, in benen fRoffi gleid)fam nur feine $tfitenfarte

bei ber (Sitte be§ ^ublicum§ abgegeben tjatte.

2lud) barin mar er bon echtem ©dmufbielerblut, baß er eine Slotte an bie

taufenbmal nicfjt blofj fbieien, fonbern burcb/leben fonnte, ofjne bafj fie iljm füt)l in

bie gerne rürfte. (Bemifj mar fein (Saftfbietrebertoire, metjr in golge äufjerer Um*
ftänbe alz au§ eigener Neigung ober gar befdjränfter ^Begabung , ein fetjr fleine§.

9lber menn man tr)m aud) ein meitcre« gelb im ^ntereffe feiner $unft mie be§

5Jhiblicum§ fjätte münfdjen mögen, fo beruljt bod) bie $unft be§ ©d)aufbieler§ alz

eine rebrobuetibe immer auf ber SBiebertjolung. @in ©djaufbieler, bem eine fRoIIe

batb gleichgültig mirb, ber immer nad) feuern tradjtet, ift bem anberen geroifj nid)t

nor^ietien , ber fid) immer tiefer in feine (Seftalten einlebt. 2)te 2Ibroed)felung

tjat für ben ©djaufbieler nur al§ 23ilbung§monient SOßertfj, inbem fie ben Umfang
feine* 5£alente§ erroeitert, bie 2nelfeitigfeit förbert unb ber SBummelei fteuert.

9toffi'§ grof?e Collen maren jmar nid)t ftereottjptrt : fein Jpamtet r)atte fid) im
Saufe bon fünfunbätoanäig ^abjren äuBerlid) unb innerlid) umgetjäutet. ^ennoctj

ftanben fie nid)t blo^ in ben <£mubt=, fonbern aud) in ben sJcebenäügen böttig feft;

nur ma§ ber @mbfinbung ober ber Seibenfdjaft angetjört, gebar ber 3lugenblicf.

%ä) tjabe 9coffi im Saufe eines feiner meb,rmödjentlid)en Saftfbiele fedj§mal alz

Otfjeüo gefetjen
; fein ©b^l roar im 3ßefcntlid)en baefelbe. 5lber aud) bie ^Birfung

auf mid) mar bie gleiche; fie nafjm nid)t ab, je genauer id) bie 9tolIe fennen lernte.

Unb roofjer lommt bag? 9toffi, bon unergrünblidjem Oteidjttjum an gut beobachteten

ßin^elrjeiten unb feineu Setailö, mar bod) feiner ber fogenannten benfenben ©djau-
fbieler, bie mir SDeutfdje im ©egenfafe ju ber überroiegenben Witf)T&at)l ber gebauten*

fofen ©djaufbieler immer ju überfd)ä^en geneigt finb. ©o(d)e Seute finb mit ber

3luffaffung unb mit bem SSerftäubnifj ib,rer 9tolie aud) bann nod) nidtjt fertig, menn
fie fd)on bor bem publicum ftefjen. ©ie f)aben ftct§ nod) ettoa§ nachzutragen ober

gu berbeffern. ©ie finb immer bamit befdjäftigt, 3ltle§ anbers 31t mad)en; anber§,

alz e§ 9lnberc bor if)nen unb, menn fie biefelbe 9tollc öfter fbieien, anber§ al§ fie

e§ felber gemadjt §aben. ©ie to erben mit ifjren 5lbfid)ten meiften* aud) im Saufe
be§ ©bielabenb§ nid)t fertig unb f)ätten un§ biel unb ba§ ^Befte nod) 3U fagen,

menn ber S5orf)ang fdjon gefallen ift. ©ie erfdjeinen barum freilid) auf ben erften

SSlid fetjr intereffant unb regen bilbungöfüd)tige sDcenfd)en ju mitarbeitenbem ®enfen
an. ^d) §ahe aber, unb foffentlid) nid)t id) allein, faft immer bie (Srfafjrung

gemacht , ba§ f)inter ben großen Srtoartungen im ©runbe red)t toenig fteeft. 3d)

Ijabe fogar ©cfjaufbieler fennen gelernt , bie fid) fetjr gut barauf berftanben rjaben,
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bie ßebaufennotten unb bie (Seiftreidjen ^u fielen unb baö publicum an tieffinnige

Intentionen glauben $u machen, roäljrenb fie in äßatjrtjeit an gar nicfjt* StnbeteS

bauten , als e§ fed ju üerblüffen. Sßei Ruberen unb ©röteren t)abe id) mir oft

eine 9tact)t ober aud) eine ganje äöodje lang ben $opf jjerbrod)en , um fctjtiefeUcl)

etnjufeljen , baß id) uicrjtS in ber Jpanb rjabe, bafj ibre fogcnannte Wuffaffuug mit

ber Sictjtuug unvereinbar ift. 3d) meine, fo gut mir öon bem 2>td)ter einen

(Sdjlufj tierlangen, biirfcn mir aud) öon bem Sctjaufpieler bedangen, bafj leine

(Beftattcn ftc£) im Saufe eineS 9lbenb» bot! ausleben : fie muffen un§ (man mifj«

öerftebe ba§ '4öort nidt)t !) befriebigen ; id) muß miffcn, roie id) mit iljncn branbin;
id) mufj mit itjnen fertig roerben, fo lange icf) öor bem 3)ort)ang fitjc. @s ift gar

nidjt fo unbebingt nott)roeubig, als man glaubt, bau ber <Sd)aufpteler eine beftimmte,

beutlid)e, beraubte 3(uffaffung feiner Rolle Ijat, bie er aud) ju rechtfertigen ober

gar auejufprectjen im Stanbc ift. S)a§ mu| unb fann fetjr oft nidjt einmal ber

®id)ter. @3 ift genug unb mandmtal fogar biel beffcr, wenn ba§, roa§ mir ^XuT*

faffung nennen , tiefer in feinem Innern , in ber Legion be§ Seroufjtlofen, fcftfiüt,

unb menn er bie ©eftatt äufjerlid) im £on, in ber ®ebärbe, in bem ©aug, in ben

<Sd)ultern u.
f.

m. feftbalt. (Mltparaer tjat fid) feine fötmrattere unter Sbicrmagfen

öor klugen gehalten; id) fann mir einen Sd)aufpie(er beuten, bem ber 3öill)elm

Seit im ©enid unb ber Jpofmarfdjatl- oon $alb in ber giftet fitjt.

oo tjat aud) Rofft feine au Sinjelbeiten fo reiben (Seftalten immer im (Stoßen

unb im (Sanken gefeben unb feftgctjatten : fie ftanben fertig unb flar nid)t bloß

öor feinem (Seifte; er fat) fie nid)t außer fiel), fonbern er ftanb in iljnen. $a1jttofe

Details laffen fid) gar uidjt befctjreiben : in einer feinen Nuance bes iloues, in

einer leifen Seroegung lagen fie, nidjt als Otefultat langen v

3iad)benfen5 , fonbern

burd) Miterleben unb Mitempfinbung einfad) gegeben. „(Sie liebte mid), meil id)

(Sefatjr beftanb ; id) liebte fie um ttjre§ Mitteib* mitten !" — mie flangen bie ÜBortc

fo natürlid), als ob e§ gar nid)t anber* fein tonnte, aus Stoffi'S 9Jhmbe, menn er

fie ad)fel3urfenb unb bie inneren <!panbfläd)en im Apalbtreiö üorftrecfenb mit ber

(Sebärbe begleitete, beten mir uns bei gan<j Selbftöerftäitbtid)em ju bebienen

pflegen. S)ie feinfteu Nuancen tarnen überrafd)enb roabr unb natürlid) gan<j Don
felbft. Sie fielen mir bem auf, ber biefelben SÖorte fd)on öon Slnberen anbetS

gehört ober aubers für fid) im Stillen gclefen fjatte. SBer ben Othello nur burd)

ütoffi fennen gelernt tjätte, ber tjätte fid) ihn gar nidjt anber§ öorftelleu tonnen;

für ben roar Ütoffi nid)t ein, fonbern ber Othello. £arum blieb er in jeber Rolle

ftets neu. äöie fid) ßiner ben Jpamlet ober ben Othello felber aured)t legt unb ben

^ufdjauern öorcommeutirt, ba§ f^at man am (Snbe balb meg, unb bamit ift and)

baä ^ntereffe für bie (Seftaltcn fotd)er bentenber Sdjaufpieler ju @nbe. Sin Menfd)
unb ein s

^tenfd)enfd)irffal aber, bie fid) öor unferen lugen bcmegen unb aufleben,

bleiben immer neu unb immer intereffant. ^eber Ibenb bei il)m mar für ben Äünftler
mie für ben ^ufd)auer ein innerlidjee ßrlebni^, ba§ mau burd)- unb auslebte.

jftoffi befaf3 bebeutenbe, aber, rote bie meiften großen Sragöben, feinesmege uu-

befd)ränfte Mittel. Seine ftämmige unb unterfe^te ©eftalt mar faum über bie

Mittelgröße unb neigte fet)r balb jur Sülle, ot)ne ®d)merfäüigfeit. 2:er Stopi mit
ben turnen unb natürlid) geringelten bunflen haaren erfd)ien nid)t, mie ber ©alöiui's,

al§ ber ©iü ber ^nteltigena, fonbern er mar öom £i)pu§ ber ^Silben. Unter ber

nid)t febr t)ot)en 6tirn ein öolles ®efid)t mit runben, uolten Warfen, aber aud) tion

ftarfem unb breitem .Ruod)eubau unb nur burd) bie t)öd)ft bemegücrje Musculatur
unb ba§ Aufgebot alter mimifdjen Äunftmittel fätjig, ben ausgc3et)rten ßubmig XI.

noräuftellen. . lieber ben leife aufgeworfenen, etwa* uneblen unb finnlid)en Sibpen
ein breiter unb fräftiger ©d)iiurrbart unb auf ber linfen Seite be§ Unterfinn§,
mie e§ fd)eint, um ein 2öärad)eu ju öerfterfen, eine fleine fliege, auf bie Otoffi,

in ber Gonöerfation roie im Gonüerfationäftüd bei guter Saune gern mit bem
Ringfinger ber Unten <£mnb tupfte, fo etroa, roie ein Inberer beim Sad)en

feinen ©dmurrbart breüt. ^d) fyabt it)n außerhalb ber «ül)ne nur öon äöeitem
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ju beobachten (Gelegenheit gehabt, trju aber immer nur mit h:öt)lid)en 3ügen 9e*

fdjen. Sadjenb pflegte er in jüngeren 3a^n , gegen [ebe ©eroofmfjeit unfern
großen ütragöben, bie ihre föxiftenj am 2lbenb ber SSorftcllung gang au§ ben klugen

be§ publicum«? 31t rüden für gute 2lrt galten, bor ber SSorftetlung im $oner ju

berrceilcn unb feinen ^reunbeu nnb Sanbeleuten (er fpielte ja Slnfangs faft immer
nur vor guten SSefannten) immer plaubernb unb immer lad)enb bie <£)önbe 311

fchütteln , big. er, oft nur wenige SQftinuten bor bem SSegiun, berfchroanb unb mit

ge n banb in ber tür3eften 3 e^ fcwe fuuftbolieu 9Jca§fen bcrfteltte. Sadjenb

ja.i.tch iljn mit berfebränften Straten au ber .ßaffe lehnen unb mit bem Äaffirer,

bem es nid)t an 3eit fehlte, bergnügt über bie fchledjte ßinnatjme ptaubern. ©ein

ßadjen ging über baz ganje ©eficht: er lad)te nidjt hlofy mit bem "J.Uunbe,

fonbern auch mit ben klugen unb mit ben äöangen. 5)a§ rechte Sluge machte er

f lein bis auf bie .öälfte ; mit bem tinfen blinzelte er bloß nod), bie Sippen öffneten

fid) weit in ber jdjiefen ©tettung gutiuüthigen ©potteä, unb
,
ftofjroeife tarnen bie

rjoljen unb fetten Sachtöne heraus, ©ein Saiden roar toie ba§ eine§ $inbe§ ober

eines SBilben; es ()atte etwas fo @lementare§ unb (Sntjüäfenbeg, roie feine tragtichen

9taturlautc. ©ein Organ, ein hoher Bariton bon fettenem Umfange, reichte boctj

in bie lenorlage hinauf, in ber er fid) am liebften bewegte. S)ie 9Jcittellage quoll

breit au» bem breiten 9Jhmbe heraus unb tjatte feinen ganj ebten .ütang, aber in

ber .pörje gewann ba§ Organ an iHang unb an Slbet; hier roar e§ 3U jebem 9Iu§*

brud unb j$u alten metobifdjen ureigen geeignet , bie Üroffi Eeine3Weg§ berfd)iuä()te.

©itijig war er in ber reichen ©cata bon 9caturlauten, bie itjm Tür jebe (Stimmung

unb dmpfinbuug 3U ©ebote ftanben. Sie liefen bie ganje Jonleiter ber menfeh*

tid)en Effecte, ben ganzen Umfang feiner ©tinime unb alle SSocale unb ipatboocale

bes Sllphabetes burch. 3)om blofsen ärgerlichen ©tfjnaljcn mit ber 3uuge, ba§ er

toieberum mit ben Söilbcn unb mit ben ßinbern gemein hatte, 311m gelangmeilten

Eh!. 311m gequälten Ahi
! ,

311m entfetten Oh!, unb als Subwig XL, wo er einen

5Rörber mit bem ®otd) bor feinen klugen p fehen glaubt, tarn mittelft Sinatljinung

anftatt 9lusatt)mung als ^nterjeetion bes furchtbarften ©chredens jenes — nicht

ausgefprodjene, fonbern eingefogenc— Uh! 3UU1 Sßorfdjein, bas Stnem falt über

ben dürfen lief unb met)r roertt) mar, als bas gauje ©tüd bon Selabigne. "Koffi

roar aber beehalb fein bloßer s
)taturalift , fonbern ein großartiger ©pred)er, beffen

©eläufigteit ein fleiues natürliches ^nnbernif}, bie ungewöhnlich breite unb etroaö

febroere ^uuge, fpielenb überroanb.

9Jlit biefen sJcaturanlagen roar föofft Begreiflicher äöeife ber rechte S)arftelier

bc* roilben Othello. ©d)on feine 5Jlo8fe roar ein ^teifterftüd. @r rüdte ihn

nidjt roie ©alüini al§ Mauren feinen 3uPrcrn nätjcr, fonbern er fpielte ihn, toie

©hatefpeare fid) itjn ätoeifelloS gebaetjt hat, ale slltobren. ^reitid) nidjt tmten*

fd)roar\ roie unfere ^robin3fchaufpieler; unb baß bie innere fylöcfje ber ^panb aud)

bei ben IDtohren licht ift, bae hatte er root)l beobachtet, ofjne aufbringlich bamit

ju prunfen. Sitte© ftimmte in feinem Sleufjern 3um s))tohren Otl)eIIo: ber ruube,

fleifchige ©chäbel, bie etroaö roulftigen Sippen, ber breite IDlunb, ber bie meinen ^ähne

freigab, bie mueculöfe ^igur. 2tuf bem Äopf trug er anfange ein niebriges rotr^eS

SBarett, bas fid) roie ein Äegelftuh nad) oben 3U etma§ berbreiterte unb eine 9lrt

öon ^iabem öorftellte; er fah au§ roie ber $önig aue bem s^tohrenlanb auf alten

üenctianifdjen Silbern. 3n ben Softümen herrfchten bie grellen fyarben bor: 3U*

erft bas brennenbe 9tott) ber Siebe, bann bie gelbe g-arbe ber ßiferfudjt ; erft im

legten 2tct trug er, bem £on ber 5cachtfcene entfpred)enb , buntle ober gebrochene

Farben. ®a% bie (ioftüme, bie SCßaffen nnb ©d)mudfad)en, bie er an feinem Seihe

trug, nid)t Jb.eaterroaare
, fonbern aus edjtem Material feien, roar feine befonbere,

im ©runbe eine unfünftterifche Siebb^aberei, bie il)iu einen nidjt unbeträchtlid)en 3:t)eil

feinet großen Vermögens foftete.

©ein Othello gab fid) öon Jpauc- aus breit , offen ,
gerabe , üertrauenb unb

äJertraueu forbernb, mit breiter unb ftoljcr ©tcber^eit im S3emut3tfein feiner (ir*
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folge im tfrieg unb in ber Siebe. 9tur für einen Augenblitf galtet fid) bei feftc

SSobcn unter feinen fyüfsen: 6tu ber öäterüdjen Sßropfjejeiung am ©djlufj bei erften

9Ccte§ blidt bai „alte Sljaol", ber Argwobn unb ba! ^JUfjtrauen bei bem £f)iere

gteid) gead)teten äöilben, burd). Sejjt, nod) im fidjerften Sßotlgefübl feine! ©lud!,

ftemmt er ftdj arglo! mit ber linfen ,<panb auf bie ©cbulter bei SBerrättjers, bem

er feine gange Siebe gu ©elbemona gu befennen bal 33ebürintf3 tjat. Aud) gegen*

über bem rjitfföpfigen SSater bemarjrt er feine üotle Ohirje, ja er trägt, all ein

ehrerbietige! äöort niebt tjilft , eine überlegene ©leictjgültigfeit gegen bie fd)Were

Anflage jut ©cbau, unb nod) el)e ber alte ^rabantio fid) aulgefdjimpft, fjat

Othello lacbenb bie ©cenc oerlaffen , bie Släjfeln gudenb unb mit einer Weiten

^anbbewegung, bie fagen Will: „©djimpf £u nur 311!" diu unübertroffene! unb

unübertreffliche! 9fteifterftüd 9tofft'§ war bie 9tebe oor bem (Senat, in ber nicfjt

blof? feine Ütebehinft, fonbern aud) feine geftaltenbe ^antafie einen wahren Sriumpb,

feierte. -Ulan borte niebt blofj, man faf) oor fid), mal er erjagte. 28enn er

öon Golfern fpradj, bie ben $opf unter bem Arm tragen, fuhr er mit ber redeten

!panb in einem weiten unb fdjöngefcbwungencn 23ogen unter ben linfen Arm;
Wenn er öon liefen unb 9Jtenfdjenfreffcrn ergäb/lte, nahm er ben IJJtunb fo boll

unb ben £on fo breit, bafs febredhafte unb tjöchft gefätjrlicfje Ungeheuer leibhaftig Oor

un! ftanben , unb bai gange Augenfptcl ber beiben Siebenben, ber gange Vornan

mit Selbemona fpieltc fid) mit einer unfäglidjen ^arttjeit, mit aller $nbrunft ber

Siebe Oor unferen klugen ab. £>ier fianb :Hoffi über ber Sicbtung, bie eine ge*

wagte nobeüiftiicbe 3)orau!febung einfad) radjt utnget)en fann unb ber s)Jtithülfe

bc! Darfteller! bebarf: gewinnt biefer ben gufdjauer, bann gibt er aud) bem

Siebter ju, baf] fein fdjtoarjjer £elb bie (beliebte gewonnen Ijabe. Steffi t)atte bie

3ur)örer fo jtdjer in feiner ©ewatt, bafj er bie lange ütebe fieraulforbernb im Jone

brülfer Gnitrüftung gu fdjliejjen wagte. 9tad)bem er bie fünften Saute ber Siebe

gelifpelt t}at, wirft er mit ftolgem ©elbftgefüf)l bem Senat ba! angeblid) Unmög*
lid)e all einfache 2batfad)c bin, an ber auf ber 33ühne unb aud) im publicum

9ticmanb mebr gu gmeifeln wagt. ©onnenthal l)at, all er, nur furge 3"*, ben

Cü)ello fpielte, au! einem gang richtigen ©cfüf)l bie 33enterfung gemad)t, bafj ibm

in bem S)ranta eine Siebelfcene all bie eigentliche ßj-pofition bei SBerrjaltniffeS

gmtfeben Othello unb 3)e!bemona gu fehlen fd)eiue. £ie Siebelfcene, bie ©onnen*

that bermtfjte, t)at Dftoffi fid) gefd)affen: nict)t blojj in ber Diebe Oor bem ©enat,

fonbern aud) auf Grjpern, wo ber bem ©eefturm entronnene Ärieger in bie Arme
ber feljnfttdjtig wartenben §)e§bemona [türmt. SOBie er Ijier attjemlol unb in pl)t)*

fifdjer (Srfdwpfung auf fie guftürmt, fafelnb balb 31t ben officietten ^erfonen rebet

unb fid) bann gleid) wieber an Delbemona
(

yi fdjaffen mad)t, wie er guleüt in

bem faft gcfjauri)ten, oonftnulidien Andiarao! fein fet)nfüct)ttge! Verlangen berrätf) —
ba! war nid)t bloB glücflid)e ^ßefeelung bei Sertel, bamit tjat er wie mit ber

großen 3tebe bem ganzen ©lüde entfctjeibenbe Sienfte geleiftet. S)enn man fal) e!

wirfliel) cor fid), baft ber 2iebb,aber unb ßbemann ben gelben unb ben Krieger gurüd*

brängt, unb bie fpätere, fo wenig borbereitete Abberufung bei g'e'lbrjerrn erhielt

wenigften! eine fd)Wad)c Unterlage. Unb wenn er bann mit trotzigem ©efid)t bem

leid)tfinnigen (Jaffio gegenübertrat, bann füllte man wobt, bafe nid)t blofj ber ö-etbl)err,

fonbern aud) ber (Satte prnte, ben ber Sumult aus botben greuben aufgeftört bat.

3n ben Dialogen mit $ago fonnte man bann bie Äunft 9loffi'l in itjrem

gangen Umfang, Oon ber einfadjften natürlichen 2ßed)jelrebe bil gum bonnernben

5l?atf)oe, bewunbern. 3uerft ^a ^a5° ocu ®eb,eimntBüoflen fpielt unb nid)t red)t

mit ber 2ad)c tjeraitö will, entfielen immer neue ©todungen im Dialog, bie 9loffi*

Otbello Anfang! mit einem blofjen geärgerten ®d)nalgen ber 3un 9 e ' fpäter mit

einem langgegogenen gequälten Abi! unterbridjt. Aber aud) all ein bumbfe! unb

fd)Were! Ob! oerrätt) , ba§ ber oergiftete ^fcil mitten im ^ergen fifet, wirft ba!

©ift nidjt fogleid) mit ooller ©tärfe. Gtbello tjat nod) bie ^raft, fid) feinem

Opfer gu entgieb,en. SSei ber böfen ^ßrobbegeiung be! S5ater! bat er, Wie ein 33lit$
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aus fetterem .pimmef, 3iifammeu3udenb bas SjßeiBc in feinen 2utgen gezeigt, aber
jeinen momentanen 3trgroof)n fogleid) mit ftoljer ^uüerfic^t oerlacht. ßangfam,
allmälig, tief Don unten Jjerauf fommt jeBt bie JBeftte in Cttjello roieber pm
23orfcf)cin unb alle fd)roar3en ^nftinete mit it)x. Std) in bem Warfen unb in ben
Schultern roinbenb rote ein gequältes Xtjier, fo fcfjreitet er 3urücfgefommen bie

£ropf)äen feines 3tut)mes ab, bie ben Saat fcfjmüden, unb in tanggegogenen Älage*
tönen , bie fiefj in bem roieberfefjrenben Addio 3U immer f)öf)erem tßatfjos ertjeben,

nimmt er öon bem friegerifd)en ßeben, öon bem, roas für itjn bie sDcenfdjt)eit unb
mcnfdjlicfje Ö'uttur bebeutet, 2ibfd)ieb. Unb nun trifft ben fd)(ucfßenben, in feinem
etut)l 3ufammengebrod)enen .petben roieber bie Stimme bes 2)erfud)ers, ber fcfjon

geroonnenes Spiet ju fjuben gfaubt. 3f)n faßt er bei bem erften £aut juern blofj

mit ben 3tugen auf, roie ber Stier feine ^Beute (vcodga iöwv beißf's bei Monier)
öon unten nad) olum idjietenb. Tann fte'ttt er fid) budenb auf bie J-üBe, roie ber

£iger jum Sprunge. Unb nun, in großen ©ätjen, tjat er ibn an ber SSruft,

roirft ibn aui ben ^Öoben unb ftefjt mit roeifjen 2lugen unb mit bebenben häuften
über ibm, ber nun fein Opfer ju roerben fürchtet unb fid) nidjjt mefjr 3U regen

roagt, big Stoffe Othello fid) fd)lucf)3enb umfefjrt unb roieber jufammenbricfjt. 333em
bas Sftauenifdje nid)t gattjj geläufig ift, ber roirb in ben elementaren Sauten, bie,

balb bumpf roflcnb roie ber Sonner, balb fretfdjenb roie bas ©efefjrei ber 3£ilben,

biefe Vorgänge mit ber ©efdjroinbigfeit eines SBergftromes begleiten, nur rofje unb
unarticulirte Üiaturlaute 3U tjören glauben, roät)tenb boef) im toitbeften SBirbelrotnb

ber ßetbenfdjaft bie flare ©fieberung ber 9tcbe aufredet erbalten bleibt.
vXud) bie beutfcfjen unb bie englifd)en Sarfteller bes Ctfjeffo fjaben ja in ber

(Sntroirflung ber entftefjcnben (firerfud)t pm £r)eif 3$ortrefflid)es gefeiftet, aber

roenn nun bie Seibenfcfjaft im ©ang ift, bann bleiben fie ftefjen, ober fie finfen

gurüd. sFcan fjat bas ©efütjl, baB fjier biet gefd)ürt roirb, unb boct) fein rechter

33ranb entftefjt; es roirb biet eingeiäbelt, unb es fommt roenig babei heraus.

Sftofft bagegen roäd)fi mit ber ßeibenfdjait. SBenn er, roieber gan3 SBttber unb £)eibe,

in bem Scfjrour £)infniet, burd) ben er fid) jeben 9iüdrocg berfperrt, bann fjebt er

nid)t bie Sd)rourfinger, fonbern beibc Sirine ftredt er über bem eingefenften ©entcf

in bie .)ööf)e. 3Bie aber burd) bie btinbe ßetbenfcfjaft aus bem offenen, efjrlidjen,

arglos bertrauenben gelben ein im »vinftern fd)leid)enber, fid)tfd)euer ilcörber roirb,

bas erleben roir nor unferen 31ugen üon Sctjritt 311 Sdjritt. $ein ftärferer ©egen*

fatj ol§ ^roifcben bem Cttjello ber erften unb beut ber legten Stete ift benfbar, unb
bod) gebt Slllcs natürlich unb ofjne Sprung 31t. 9cod) im leBten Stet fjat tRoffi

große 5Iugenbltde. Sie brutale 3 u Derfid)t auf fein 5Rcd)t , mit ber er bie @nt*
fjütlung ßmiliens unb ifjre Scrjmäbungen jjutiidftoeift , bie ängftlicfje SSefttffenljeit,

mit ber er, fchon ftußig geroorben , ben tapfern 3ago feiner ^rau al§ 3 eu Scn

Borfd)iebt, jebes feiner Söorte mit triumpbirenber ^f1^1™ 11^ bcgleitenb — bis

bann biefe einzige StüBe bridjt unb ber 33errätt)er feine Stusfage jurüdntmmt,
öon Dtfjelto , ber an feinem 5Tcunbe l)ängt, immer roieber mit einem ftarren,

erftaunten, bernorgeftoBenen Eh ! unterbrochen. Unb als fein ganzes kleinen unb
2f)un roie ein Gartenbaus jufammenftürjt , ba mad)t er fid) in einem feeunben*

langen, freifcfjenben 3tuffd)rei Suft, baB fid) bas ^r.letfd) an ben 33arfen fcfjroingt!

äBet^rloe unb roiberftanbsloe iuict)t er nun ^ufammen. Sd)lud)3e:tb beginnt er,

nad)bem er innerlid) fd)on feinen leBten 6ntfd)luB gefaft tjat, feine ^ed)tfertigung&^

tebe bor ben Stbgefanbten bes Senate, unb erft bei ben 3Borten: „Unb fügt t)in3u,

baB in Stleppo cinft" — rid)tet er fid) , mit einem feften Sd)(ag ber %au]t auf

ben üfd), roieberum 3ttr ^cannfjeit auf unb tt)ut an fid), roie er einft an bem
Surfen getb,an, ber bie Sfjre 35enebig's befubelt fjat. 2ie pfjpfiologifcbe Sar=

fteltung bes Selbftmorbes , bas ^udett mit bem finfen 5uB unmittelbar nor bem
Jobe, fjat mir ben (Sinbrurf biefer testen Scene efjer geftört ale erfjöfjt.

Sluf ber gleichen Apölje ftanb Sftofft aud) als Scar, ben er aber, teefmifetjer

Scfjroierigfeiten falber, auf ieinen ©aftfpiefen Diel feltener fpiette, unb ben id) nidjt



140 S/eutfdje 9tuttbfdjau.

mefjr mit allen (siujclljeiten in ber Erinnerung fjabe. $ud) l)ier betonte er bor

Gittern bie uugeftüute ^peftigfeit beS toilben, barbarifdjeu ÄönigS; aud) hier toefte

ibn bie bfbdjologifdje Gmtroidluttg beS SBabnftnnS, beffen berfcfyiebene
s|$l)afen er

reüliftifd), ber sJiatur ebenfo getreu als beut SDid)ter, 6i§ in bie fteinften ^üge

burcbfüftrte. ES mar ein erfebütternbes Sötlb, roenn er mit ber 3unge lalleub in

finbifdjer Jpülflofigfcit mitten auf ber bom ©türme umtobten $aibe ftaub.

$u Othello unb ßear fam als dritter im ungleichen Söunbe S)uma§' Äeatt,

ben 5Roffi Taft in baS ©ebiet ber 5ßoefie ju fcbmuggeln berftanb. lieber bie ©alott=

feenen fam er als SBeltmann, ber in ben oornebmften Greifen feiner ^eimatb 51t

Jpaufe mar, leid)t biuroeg. sDMt binreifjenbeut .frumor aber foielte er baS pgellofc

©enie unb ben Summier. SSon ber ßaune, im guten unb im fd)led)ten ©inn beS

SBorteS , lebte bie ganje ^igur. s

Jtofft'S ladjenbeS ©etnütb unb fein elementares

Naturell famen l)ier auf gleiche 9Beife ^ur ©eltung. 2Bas für eine braftifd)

fouttfebe 2öir!ung t)at eS niebt ftets geübt, roenn er, bie *ßerrüde bou fiel) roerfenb

unb bon ©ebneiber unb $rifeur berfolgt, in feinem ^nfleibe^immer umherlief unb

im roilbeften £on beS Dtbello aufrief: ,,$d) toerbe nicht fpieten" (non reciterö)!

mit roeldjem föftlicheu ßadjen nahm er nidjt bie (h'äählung beS SlotonS s$tftol

entgegen! rote touiben alte .^ugenberinnerungeu erft in feinem ©efidjt , bann in

feinen Wimen lebenbig, rote mürbe er mit beut ©aufler feiber mieber gau<$ 311m

©aufler! llubcfd)reiblid)en ^ubel erregte, felbft bei fritifdjen köpfen, bie ©cenc in

ber ©chenfe. äöon beS 'SidjterS ©nabett ift fie geroif? fein 9)teifterftüd : ber $omö*

biant, ber im begriff fteht, eine hodjgeftellte ^-rau 311 berführen, hat bem fyoben

-iperrn, ber ein junge* 9JMbdjen entführen mill, juft nicht biet bor^umerfen. 9tofjt

legte ben ©djroerbunft auf bie anbere ©eite : auf ben 5J>eer, ber bem $omöbiantcn

unb ©aufler (saltimbanco) baS 2)uell bermeigert. Unb roährenb er bem ßorb

ben lluterfchieb jroifchcn bem Einen unb beut Slnbern in einer ntcifterljaft geglie*

berten, bou gleichgültiger ©elaffenheit p fouberänem Jpumor unb bon ba alt*

mälig bie jum t)öcbften $att)o* auffteigeubeu 9tebe (mieberum mit ben fleinen

Singen unb ben fböttifdhen Sieben) flar madjte, gab er fid) ganj als ben saltim-

banco, als roeld)en ihn ber grofje .<perr für fo tief unter fich l)ielt: bie ganje

lange i)iebe hinburd) rotirte er , im s)Jtatrofencoftüme auf bem ©cffel reitenb, auf

bem einen f$rufj beS ©tut)teS unauSgefeht im Greife herum, ofjne je burd) 2ltbemnoth

ben $aben ber Siebe ober burd) bte 9tebe baS ©teidjgeroidjt auf feinem fd)manfen ©ife

ju berlieren. @S mar nid)t blofj ein oratortfdjes, fonbern aud) ein grjmnafttfcfyeS Äunft*

ftüd, bas er l)ier fertig brachte, unb bas juglcid) bon ber ungeroötmlid)en ^tjtjfifdjen

Äraft 3fugaife gab, bie ib,m bis in bie letjte ^eit eigen mar. Söenn er bann nad)

bem ©djlufj ber Ütebe e§ fid) oben auf beut 2ifd) beauern mad)te, fid) beljaglid)

eine Gigarre anjünbete, bie abge^midte ©b^ c oem ^xb bor bie ^ü^e roarf unb

if)m mit einer gnäbtgeu -öaubbemegung unb gutmütl)igem ßad)en bie 6ntlaffung

gab, ba blieb feine .£anb im ganzen .!paufe unberoegt, unb feljr gefittete ^tcnfdjen

applaubirten mit ben S'üB^n.

2U§ sDlacbett) ftaub Ütofft tjinter ©alüiui ^urürf. 2Bie ^Koffi ber geborene

©tf)elto, fo mar ©albini mit ber tjoljen ®enferftirn unb ben ßöroenfd)ritteu ber

ed)te sJ]iacbetf), beffen reflectirenbe SH^ bei ^Koffi nid)t genug pr ©ettung tauten.

@r fbielte aud) it)n als naturfräftigen gelben, ber aus bem 3Beg räumt, roaS

feiner ßeibeufdjaft , feinem ©tjrgei^ im SBeg ftet)t. (&r f)ätte gemife aud) mehrere

5DunfanS bei ©eite gefefjafft, unb man begriff nur nidjt, roarutn er fid) um ben

einen fo fdjraere ©emiffenSforgen madjte. ^latürlidjen Slbel, ©cnialität unb Statur*

fraft ftellte iftoffi; ben geiftigen
s
3lbel , ol)ne ben s)3tacbetl) unbenfbar ift, ©albint

unübertrefftid) bar. 3lm finnfältigften fonute mau bie Reiben in ber ©cene

jroifdjen £)tl)etto unb Sage uuterfdjeiben. ?lud) ©atbini toarf t)ier ben 3Scrfud)er

3U 23oben, aber im begriff, ben gufe QUf tyn 3U Hen, fam er blöblid) jur 33e<

finnuug, reid)te il)tn mit bor ©d)am abgemanbteut ©efid)t bte Jp^nb, t)alf if)in

mieber auf bie ©eine, [tampfte mit bem ö'ufj auf ben s-Soben auf unb roarf fid)
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fdjluctjäeub in einen Stul)l. S)a§ Slfleg mar feljr, rielleicrjt fogar ju getuanbt unb
fid)er ausgeführt; e§ erinnerte midi immer ein Hein toentg an ben Stan^meifter,

unb id) blieb füljl. $d) jagte mir untoillfürlid) : ein £)tf)ello, ber fict) gegenüber
Sago befinnt, ber toirb tootjl aud) fetner grau gegenüber nicfjt immer Bitnb Bleiben

unb enbttdj bod) ttodj jur Sefinmmg fommen. SBäfjrenb 3R:offi gemäß ben Sdjtou*
toorten, bie ber Siebter bem Dtrjello in ben sDlunb legt, tote bas gemütfjloö bliube

Clement bortoärts ftürmte unb feinen Sttllftanb ober Svücfblirf fanutc!

3lucf) ber -gmmlet tag barum Satrini natjer als Stofji. 6r roar bie ßiefc*

lingsrolle beiber, aber feiner Don ifjnen ift bem norbifetjen ^rinjen in bem tjödjften

Sinne gerecht getoorben. äöenigftcns nad) bem Urttjeil £erer , bie an ©oetije'S

Sluffafjung beute nod) fefttjalten , trenn fie fte aud) öieKeidjt anbere jormuliren,

unb bie in ben Monologen £>amlet'§ ben Scfjlüffel junt SSerftänbnijj feine« 6§a*
rafters fudjen. 2Ber in .<pamlet mit (Selber ober mit Gonrab einen rjeijjblütigen

unb ttjatfräftigen gelben fiefjt, ber tonnte bei ben Italienern mclleidjt beffer feine

3tcd)nung finben. Stojji's Hamlet toar retd) an fd)öuen (fütjelrjeiten : bie Begegnung
mit bem (Seift, bie ©cene mit ber Cpfjelia, bie ScJjaufpielfceue, bie er, toie nad) itjm

ber 5ranjo]'c 9Jcounet*Suttt), mit bem gfädjer Dplfjelia'S jpielte, namentlich, aber

bie fittlidje (Jntrüftuug in ber Scene mit ber SJcutter, too er bas 9Jtebailionbtlb

bes Söaters am eigenen Herren fanb unb neben ba§ Sftiniaturbilb bes Könige
tjielt, bae er ber sJRutter aus bem Sufen rifj unb mit ben gfüfeen ^erftampfte

bae toaren lauter ergreifenbe äöirfungcn. Hcan fragte fiel) aber öergebens, toarum
er bem .ttönig nidjt fdjon im streiten 9kt ben (daraus mad)te. Der Italiener ift

niemals fentimental, aufjer in ber Siebe; ein -öamlet otjne fentimentale ©runblage

ift feiner, $n ifjm bat Sf)afefpeare bie Sentimentalität objeetir betjanbelt , toie

©oett)c im äöcrtfjer.

S)em Stomeo raar Otojjt burd) bie ^atjre unb burd) bie Seibesjüüe «fdjon ent*

rüdt, als id) tfjn fennen lernte. SJcan fab, bem äöagnifj mit einem getoiffen fangen
entgegen, unb ganj tonnte e§ nid)t glücfcn. 5Dcnnod) toar ?ftoffi ber beftc Stomeo,

ben id) je gefefjen fjabe; Äain^ Ijabe idj leiber in biefer Stalle nidjt fennen gelernt.

(£s gelingt ben erjrlidjen beutfdjen Stebfjabern , aud) ben toenigen guten , gar jo

jd)led)t, bie Siebe ju Stojatinbe Don ber ju $ulia 3U unterfdjetben, unb bod) be«

rufjt auf biefem (Segenfaü bie gan.^e Stolle. ®ae ücrftanb Stoffi meifterrjaft. 3Bie

<§>onig floffen tf)m in ben erften Scenen bie füfjen Sicbegtoorte öon ben toieber roie

ju (eifern ©bott öer^ogenen Sippen. SDie Siebe 31t ^ulia bagegen fam tief au§
bem Innern, unb bie SSalconfcene, ein toatjree ©irren ber ©et)nfud)t unb be?> S5er=

langeng, üoll üon fd)toetlenber Sinntid)feit, mar ein ®d)inau§ ^ugleid) für ba§

•Dfjr unb für ba§ 3luge. %uä) für ba§ 9tuge, benn baö fdjtoere unb leidjt linftfdje

(Spiel bon unten nad) oben gab Stoffi 31t einem raftlofen 3öedjfct ber natürüdjften

unb einfadjften, babei aber aud) ber graeiöfeften SteEungen ©clegent)eit, toie benn

feine förderliche ©etoanbtljeit unb ©legan^ aud) in ber fyccrjtfcene beg .^antlet fd)ön

ju ©efidjt fam.

@§ toar ein Sieblingerounfd) feiner äßiener gfreuttbe, 'Koffi aud) einmal,

aufjertjalb be§ ©arteng ber St)afefpcare'fd)en ^id)tung, in einer beutfd)en Stolle ju

fet)en. 3öa§ fjätten bie Reiben, ©alüini unb Sioffi, ai% tyauft unb ^lept)iftopr)ete§

(eifteu fönnen , wenn fie e§ fid) ffätten abgetoinnen fönnen , itjre .ffräfte 3U öer*

einigen! @§ toar ja aud) nidjt Stibalität im fleiutid)en Sinn, toae fie trennte,

unb an gegenteiliger ,öod)jd)äfeung tjat ei ifjnen nid)t gejel)lt. @6 toar ba% 23e*

toufetfein, bafe bie Äraft be§ ©inen neben bem Slnbern nidjt ben gehörigen Spiele

raunt janb ; benn in ben Hauptrollen toar it;r Repertoire bae gleiri)e. 2)em

3Öunfd)e bee s^ublicuut§ unb ber treffe nad) einer beutfd)en Stoüe 311 entfpredjen,

toar JJHoffi fojort bereit. 3" jeber füb,nen Unternehmung geneigt, trollte er fogar

bie beutfdje <Sprad)e erlernen unb beutfd) fpielen; aber fein 3)eutfd) roar unmögltd)

ernft ju nehmen, er Ijätte e§ aud) bem jafjtuften publicum, ba§ auf feine Spradje

fjielt, nid)t bieten bürfen. Slnftatt be§ ^teptjifto , ben er ine ?luge gefaxt t^attc,
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aber mit Ütütffictjt auf ben guftanb feiner £ruppe mit 9ted)t toieber falten lief},

gab er un§ in ttalienifdjer ©pradje ben 33eaumard)ai§ — einen ö ortreffliefen

Seaumardjaisi , tote id) i|n feit $ofef 2öagner'§ £obe auf ber beutfd)cn Süfute

nidjt metjr gefeljen f]aU. @§ mar baä Sleufjerfte, toa§ s
Jtofft, ber «DKann ber

elementaren ßeibenfetjaft, burd) ©elbftbefjerrfdjung fid) abgingen tonnte. 9tod) feb/

id) if)n in &,öci)fter Erregung in§ gimmer ftür^en, gerabe auf bie franfe ©djtoefter

Io§, bie er au§ einem Storni in ben anbern roirft, in beren ßeiben§miene unb blaffe

SCßangen er fid) mit großen, fiteren 9tugen einboljrt. S)ann aber, al§ er mit

feinen eigenen lugen gefetjen fjat
r

toie e§ fteljt, beifjt er bie Sippen jufammen,

toürgt feinen ©djmerj hinunter, forbert mit eifiger 9htlje öon feinen 2)ertoaubten

bie unparteiifdje ©r^äb/lung ber <Sefd)id)te unb fefet fid), toäfjrenb ber $orf)ang

fällt, als ©rftcr an ben £ifdj. 2öie er bann im atoetten 2lct gan^ al§ falter äMt*
manu feinen geriebenen ©egner an langfamem geuer röftet unb feinem 3'ngrimm

nur feiten auf einen 2lugenblid ßuft mad)t („äßa§ ©ie getrau fjaben, ba§ fönnen

©ie ja tootjl and) fcrjveibcn"), ba§ mar über alle 3Sefd)retbung fd)ön. Um fo ge*

toaltiger aber fam bann ber canntbatifcfje 2£utt)ausbrud) über ben rüdfättigeu Skr-

rätfjer jur ©eltung, ber fonft fo fd)lcd)t ju bem ©til be§ ©tüdeä fttmmt, unb ben

un§ bie beutfetjen 23eaumard)ai§ fo gern fctmlbig bleiben ... 9ln bemfelben

3lbenb lernten mir ben £ragöben in einem älteren franaöfifd)en ©inacter („©in

Jperr unb eine £ame") a.1% (Sonöerfationöfdjaufpteter unb ßuftfpielltebtjaber fennen.

(§r mar t)ter fo bebeutenb tote frütjer in ber Stragöbie, ein rechter luäbunb öon

ßiebenätoürbigfeit unb öon Uebermutt). 3roei 9teifenbe, ein -Ipcrr unb eine SDame,

finb burd) einen (JifenbafjnunfaE genötljigt, in bemfelben 3immer 3U übernachten;

fte öerlieben fid) natürtict). 9ttit unglaublicher 2)elicateffe toufjte 9tofft bie mitunter

red)t bebenflidje Situation gu bet)anbetn, fo bafj ba§ publicum ebenfo toie feine

Partnerin im ©tüd balb auf alle (Sonfequcnäen einging. £ödjft getoanbt unb

graeiög teilte er int frluge bie gan^e Sütjne burd) einen Äreibeftrid) öom ©ouffleur

bt§ in ben -Ipintergrunb in ^toei 9täume, unb fpielte nun immer über ben Strid)

hinüber, bi§ er it)n sulekt, nad)bem er feine Partnerin getoonnen, mit beiben ft-üfien

überförang. SBir fjaben itm im mobernen ßuftfpiet leiber nur toenig gefel)en; er

befafj aufjer ber tragifd)en ßeibenfd)aft aud) uod) bie öotle vis comica, öon ber

fd)on fein Äean 3eu Sn i|J 9aö ;
Hauptmanns College Grampton l)ätte in itpu

gereift ben genialftcn Sarftetler gefunben. Uebertjaupt aber fönnen mir ben Um*

fang feiner Begabung uidjt leid)t abfd)ätjen, ba toir it)it nid)t einmal als fRtdjarb III.

unb als <Sl)t)lod gefeljen fjaben; er mar nid)t blofj .'pelbenfpieler, fonbern aud)

^ntriguant. 5£>ie öerfraljte yyigur öon S)etaöigne'ö ßubtoig XI. fommt aU blofeeS

Sßirtuofenftürf t)ier für un§ nid)t in 33etrad)t.

9ioffi'g auftreten in S)eutfd)lanb t)at au^er ber perfönlid)eu aud) uod) eine

allgemeine fünft* unb tt)eatergefd)id)tlid)e Sebeutung. jjfTÜfyzt, ale in ber ßiteratur

bie ©d)lagtoörter sJteaIi§mus> unb gtaturali§mu§ s3Jtobe gemorben finb, tjat man
fie gelegentlid) feiner (Saftfpiele für bie ©djaufpielfunft f orbern fjören: fein @r*

fd)einen in SDeutfd)lanb l)at ben 3ieali§mu§ auf unferem Stjeater, too nid)t tjeröor*

gerufen, fo bod) geftärft. S)afj bie bebeutcnbften unferer tjeimifdjen ^djaufpieler

öon il)m unb bem fpäter nad)folgenben ©atüini einen entfd)eibeubeu 9lnftof? nad)

biefer ^ic^tung, nad) ber ©eite ber Statur unb 2öat)rt)eit, empfangen l)aben, ift

öon ben beften unter il)uen , toie öon <2onnentI)at unb öon sDUttertourjer , au§--

brüdlid) eingeftanben toorben. S)a§ alte 23urgtt)catcr t)aben 9rofft unb ©alöini,

leiber nur auf furae 3"t, öerjüngt. 3d) tonnte aber bod) aud) öon einem jtoar

niemals bebeutenben, aber bod) tüchtigen Siebfjaber unb jugenbltd)en gelben reben,

ber mit feinem $crfud), bie ©djönrebnerei in feinen alten 2agen mit ber reatiftifetjen

ßunft be§ 6t)arafterifiren§ ju öertaufd)en, fläglid) gefdieitert unb faum mel)r ernft

3U nehmen ift. 9roffi'§ @rbe ift ntd)t für ^cbermann. TOan mu^ felber fd)on ettoa§

fein, um öon it)m 3U lernen unb it)n au« bem 3tatienifd)en in ba§ £>eutfd)e 311 über*

fefeeu. S)enu ba§ blofje C^opiren ift fetjon burd) ben Unterfdjieb ber ©pradjen au8*

gefcb/loffen. ?lber auf ein 9lnbere§ tjin^umeifen, fcb,eint mir nad) 3loffi'§ £ob, ef)e fein
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SBitb in ber ©efd)id)te fcfte ^uge annimmt, enbtid) an ber geit. ®§ ift gewiß watir,

baß uns 9tofft'§ (Sinflufj bon bem falfdjen ^attjos unb bem teeren ©ingfang

gewiffer $ambcntragöben wotjl füt immer Befreit £>at. 9lber es ift ein großer 2hr-

ttjum, wenn man fid) auf fein 35eifpiel beruft, um aus bem einen ßrtrem in bas

anbere 311 fallen. Sßer 3toffi blofc als ^kauften ober gar ot§ Ücaturatiften be<

tradjtet, itjn ber ftilifirten Ihinft unb bem ißattjos feinblicl) cntgegenftetlt, ber tjat

eben nur für eine ©eite feiner fünftlerifdjen ^nbibibitaiität 9lugen gehabt: bie

,Öauptfad)e, bas ©an^e, ift ir)m entgangen.

3) er ©egenfak gwifdien bem ^Realismus" (ntdjt Naturalismus) unb ber ftilifirten

Äunft Ijat gewifs feine logifdje 35ered)tigung, er befielt aber, rote jebe (ogiferje Unter*

fdjeibung, btof} in unferm 5£enfen ^u s
J£ed)t. 9teaü§mu§ unb ©til fdjtiefjen fid)

nirgenbs, atfo aud) nid)t auf bem ©ebiete ber ©djaufpielfunft, aus. s3Jtan t)at aber

in ber jüngften ^cit bie ^Begriffe unb bie (Srfdjeinungen bielfad) berroirrt unb

burd) einanber geworfen. (£s gibt ©djaufpieler, bereu ©eftaiten in äöarjrtjeit orjne

jeben realen $ug fi n ^, bie es aber unter ber flagge bes üiealismus ^u ettoa§ ge*

brad)t tjaben, bloß Weil fie immer gleid) nüdjtern tljre eigene trodene $nbibibuaütät,

batjer aber aud) 311 ben beliebten ©djlagwörtern falfctjes
s}>att)os unb fabe ©enti*

mentatitat feinen 2lnlafj geben, ^tjre ganje Jhinft befterjt alfo in einem negatiben

Moment: fie bietet nidjts galfdjes, womit aber bod) eigentlich, Niemanbem gebient

fein fann. 9Jtan erfennt foldjc ©djaufpicler namentlich, als Siebtjaber unb gelben

unfehlbar an bem gefunben unb fräftigen (forporalston, in bem fie aud) ben tarntet

ober ben Seanber fbieten. Umgefet)rt aber fd)tießt ber ©tu ben Realismus nid)t

aus. S)er ftitifirenbe ©djaufpicler, ber etwas bebeutet, fann unb mu§ üielmetjr

eine weit reichere ^tjantafie befitjen, als ber bloße Naturattft: benn Wätrrcub für

biefen feber 3ug ^Uid) oiet wert!) ift, roenn er nur nid)t unWatjr ift, fann ber

ftitifirenbe unter ben bieten Nuancen nur biejenige braud)en, bie ju bem ©til

ftimmt. (Sine £ragöbin wie bie 2Botter befifct einen Neidjtfjum an ütönen unb

^Bewegungen, bon bem ein paar Dufeenb unferer mobernen Naturatiften selten

fönnten, beren ganje äöarjrtjeit barin befterjt, baß fie immer gteid) leer unb un=

bebeutenb finb, unb bie nur besfjalb niemals frören, Weil fie aus angeblicher 33c-

fd)eibenf)eit niemals roirfen. Unb genau fo ftet)t e§ mit bem ;patt)os: ein SBort,

bas unfere sDcobcrnen ebenfo roie bas äöort fentimental nur nod) im oeräctjtltdjen

©inn gebrauchen, 3d) roeifj nicljt, ob mir bamit ber äöatjrtjeit näljer gerüdt finb,

unb ob unfere bor ber ^panb immer nod) red)t nerböfe 3"cit Wirflictj fd)on fo gefunb

ift, als mir uns einbilben; gu ber blonben ^Beftie 5flie^fd)e'ö tjaben roir, ©ott fei

SDanf, nod) minbeftene ebenfo roeit ^urüd, als mir bon itjr aus borroärts ge s

fommen finb. ©0 t)at man aud) bas ßinb mit bem 5Babe ausgefd)üttet, als man
mit bem faljdjen ^>atf)os in 3Saufd) unb in 23ogen jugleid) aud) bas ed)te

tragifd)e s$att)os berb,öl)nte unb oerfbottete, ol)ne ba§ fein 2ragöbienbid)ter unb aud)

fein £ragöbienfbie(er 31t benfen ift. 2öie 5ltte§ in ber Äunft, nicljt jjum Söenigften

bie äöaljrljeit, fo ift natürlicf) aud) ba§ $att)os bem 9Jtipraud) unb ber ftätfcfjung

ausgefegt. 2öeg mit bem tjofjten s^atl)os, bas nid)t ber Slusftufj innerer £eiben=

fdjaft ift, fonbern aus bem §alfe fommt! äßeg mit bem teeren ^att)os, mit

bem unfere fdjted)ten .spelbenfpieler itjre 9toEen bom Slnfang bis jum ßnbe gteidjmäBig

tjergefagt tjaben! 2)afj aber bas ed)te s^>atb,os an fid) eine tragifd)e ©eroatt ift,

roo es aus bem Stmrafter unb au§ ber ©ituation frei Ijeroorftrömt, bas l)ätte man
gerabe bon ^Roffi lernen fönnen , ber nicljt blofj 9tealift unb entfdjieben fein

3taturalift geroefen ift, fonbern aud) einen grofjen ©til unb ba* gemaltigfte ^atljos

befaß, bas je bon ber 33ül)ne tjerab gehört roorben ift.

SGßenn IRofft als .öamlet bie Regeln für bie ©d)aufbieler oortrug, im £one

ber leid)teften unb geroanbteften Gonberfation, fünf bon ber ^unge Weg, als welt=

männifdjer s3Jtäcen unb gar nicljt tetjrljaft, unb Wenn er bann im 3£orübergel)en

bas falfclje
s^atl)os ber gefbrei^ten .detbenfpieter mit bollern sJJIuube parobirte, bann

tjat es immer einen bemonftratiben SeifaE abgefegt, beffen ©piüe man Wob,! auf

unfere Ijeimifdjeu Ahtnftgröfjcn bejiel)en wollte. 3d) £)ätte oft gewünfd)t, ba^
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e§ mir erlaubt getoefen Wäre, ben .tfünftlcr an biefer ©teile )\\ unterbrechen unb
ifm ju bitten, uns nun gleid) barauf ben Sd)Wur bei £)tf)ello, ^amlct'8 'Hebe an
bie 9Jlutter, ben 5'htcrj bes Sear ober gar, jum finnfälligften Belege, bie Siebe üom
rauben SPfyrrfjuS 3U geben. sDcand)er würbe gemifj mit äkrwunberung gefeben

tjaben, wie fefjr 9loffi felber gegen bie Regeln .öamlet's üerftofjen trotte, wenn man
biefe begeht nümlidj nidit im Sinne Sljafefbeare's, Jonbern in bem unferer 9Jtobernen

auflegt. $a, ber 2)id)tcr felber tonnte bor biefen nid)t befielen. £enn bat man
noct) nie beobachtet, wie oerfdjieben er 3. 33 ben erften unb ben ^weiten (Vtud) im
$bnig £ear befjanbclt bat? 3)er ^lud) auf Öorbelia ift burebaue rfjetorifdi, conüen=

tionelX, mt)tb,o(ogifd), blofje 2)orauifebung Tür bas folgenbe Stütf unb für ben -paubt
ctjarafter ; er Wirft gar nidjt, er wirb üon feinem Stfjaufpieler 3ur (Bettung gebracht.

SDer gludj auf (Boneril aber wädjft bor unferen Slugen au* bem Innern bes tief

beleibigten Sitten lieraui; er wirb üon ber (Situation getragen, er greift erfduitternb

an unfer £>er3; er ift bie ftärffte batf)ctifd)e SBirfung , Welcfje bie moberne 23übne
fennt. Sloffi tmt atfo bie 'Jcaturaliften getäufd)t; fie baben e§ gar nicfjt bemerft, wie
weit er fie über ifjre eigenen Slnforberungen fjinaus geführt bat. @r befjerrfdjte in

SBarjrbeit bie Sbradje bon ber tcid)teften ßonberfation burd) alte Jonarten unb
(Brabc bi§ fjinauf 311m geWaitigften unb erfd)ütternbften $att)os, aus bem feine

ftäxfften äöirfungen floffen. SBenig befümmert um bie äßabrbeit in bem flein*

lietjen «Sinne pfie^te er große Sieben oon £)aus aus fo breit auäittegen unb fo

energifd) 3U baden, bafi ein beutfeber Sdiaufpieler in feiner Sbradic il)in tjier gar
nicfjt nachfolgen tonnte. "Und) bie Siegeln an bie Sd)aufbieler waren gar nicfjt fo

naturwücfjfig unb burfebifos Eingeworfen, wie bei unferen beutfdjen Sdjaufbielern,

wenn fie fidj in hm kop] gefegt haben, einmal red)t natürlid) 311 fein. 2>ie

fcfjbne $unft bes ^eriobenbauei unb ber oratorifdjen Oolieberung, bas feine (Seiüfjl

für ben Stfjijtfjntug in 35crs unb in ^rofa, bas ifm, 3War feltener als ©albini,

aber bodj oft genug bie nafje an bie bh-enje bes ©efangeö führte, bat itjn aueb

fjiet nicfjt berlaffen. 2öic feine SanbSleute liebte er bie rafcfjen unb uuoermittetten

llebergänge, unb bie große Siebe im Cttjello, 3um s

43eifpiel, bradj er unmittelbar nadj

ber fjöcfjften rfjetorifdicu (n-fjebuug mit ben parlando Eingeworfenen äßorten : „AMcr

fommt bas ^yi'äulein, lafjt fie bas bezeugen" jäf) unb unmittelbar ab ; eine jvorm

braftifcfjer Söirfung , ibic beutfcfjen Scfjaufbielern nid)t erreichbar unb aud) nid)t au
empfehlen wäre. 53ei ben größeren Ünterfd)ieben , bie bas ^talienifdje im Sempo
ber Mehe geftaltet, lagen ifjin foldjc Gffecte nät)er als une. @e Wäre aber leblmft 3U

wünfd)en, baß unfere Sd)aufbieler Oon ^Koffi nid)t bloß ben Stealiemus
, fonberu

aud) ben grofeen Stil unb ba§ gewaltige ^ötboe ber jtragöbie erlernt Ijätten —
freiließ, wenn fidj fo etwas lernen läftt. (fr war nid)t bloß $erift, fonbern einer ber

größten ütragöben, beren tarnen bie Jl)eatergefd)id)te nennt.

Slojft ift 1873 zweimal (il)eater au ber 3Bien), 311 (£nbc ber fieb3iger ^al)rc

(Ütingtbeater) 3U111 britten lUal unb 1891 (Carltbeater) 311111 üierten 93ial in äöien

gewefen. ©in junger Wiener 2)id)ter, ber neben mir fa^, flüfterte mir, ale ^Hoffi

am erften Slbenb feines lebten (SaftfptelS ben ©tfjcllo gab , nact) ber erften Sccnc

leife 3U : „dr t)at nicfjt nad}gelaffen." Sld), er fjatte bod) red)t nadjgelaff en ! @r
War immer noct» ein grofjer ©djaufbicler , aber nur ein btaffer 3lbbrud bei reifen

Stoffi. ^m s]Jlunb ober im Jpalfe war etwas nid)t ganj inDrbnung; bie ©timme
hatte einen 3ifcf)enbcn unb fcfjebbernben Zeitlang. 2>en ftärfften Effecten ging er

weislid) aus bem SBegc unb gab gewiffermafjcn nur eine, immer noct) reidje, Sfisje

feiner Collen. ®er großartige SluffcErei im lebten 3lct bes Dtf)eilo fehlte, unb bas

©auflerftüdcfjcn bei luftigen Olotireni auf beut Stuhlbein im ^ean mocfjte er feinen

-th-äften nidjt mefjr 3umutl)en. 6r fdjonte ftet). ©ewonnen batte eigenttid) nur fein

,!pamlet, ben er jebt erft btonb unb mit norbifd)em 3Sart fpieltc: je mefjr if)m bie

frühere Äraft unb bai Ungeftüm fetjlten, um fo näljer tarn er unbewußt unb un«

wittfürlid) unferer bcutfd)en 35orftettung üom .Oamlet. %U Äean baben wir if)m

bann nadjgejubelt unb nac^gewinft für immer —

!
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Berlin, 9Jiitte Secember.

fdd)t blofj für bie auswärtige, fonbern aud) für bie iuuere ^olitif £eutfd)*

lanbs ift ber Verlauf bes ftrafgeridjttidjen ^roceffes bebeutfam , ber üom 2. bis

pm 7. Siecember in Berlin fid) abfpielte. hieben ben Apauptangeflagten ßetfert

uub üon Süfeow, bie ju je anbcrtfjalbjärjriger (Befängnifjftrafe üerurttjeüt wurbeu,
[tanben nod) anbere Sßerfonen uor ben ©grauten bes ©eridjtsrjoft'S ; allein bie «Dtifj*

ftänbe, bie in äSegug auf bie poütifdje sßoujjei offenbart Würben unb geWiffermafjen

ben rotten %a.bm biefes Senfationsproceffes büben, finb insbefonbere mit ben

^refsmactjenfctjaften ber Beiben ^feubojournaliften üerfnüpft, üon benen ber eine

bann ben Griminatcommiffar üon kaufet) als bie it)n treibenbe Äraft bezeichnete.

2)afj biefer fetbft burdj feine eiblictje 2lusfage fid) in Sößiberfprutf) mit ber gleichfalls

befdbworeuen eines burdjaus nnüerbäd)tigen 3euSen feüte, follte ibm üertjängnifj*

Doli werben unb bie eigene SBertjaftung herbeiführen, fo baf? es in biefem neuen

6trafproceffe ^u weiteren Enthüllungen fommen fönntc.

3öie uneri)uidtidj aber aud) bie ^Inaettelungen fein mögen , bie in bem -}>ro«

ceffe erwiefen worben finb , ftet)t bod) anbererfeits nid)t minber feft , ba§ biejenige

5teid)sbet)örbe, gegen beren Seiter fid) unter Ruberem bie SSerleumbungen unb 23e*

leibigungen ber 2lngef(agten richteten, in öottem Wlafo gerechtfertigt aus ben ®e=
ridjtsüerrjanbtungen tjerüorgegangeu ift. Xie 3Biberfad)er 5Deutfd) lanbs, bie bereits

fjofften, oafi bie üteidjsregierung felbft, fowie preufjifcfje ^Jlinifterien burdj ben tyxo*

cefj fd)Were Einbufje an ifjrem 2lnfet)en erleiben tonnten, finb in ifjren Erwartungen
arg enttäufetjt. $ft es bod) gerabe ber (Staatsfecretär ber auswärtigen angelegen*

Reiten, greitjerr Don lötarfdjall , ber, wie er fidj djarafteriftifd) äußerte, „in bie

Oeffentlidjfeit flüdjtete" unb bort bie Intriganten, bie nun im Dollen £ageslid)te

als ^Dginäen erfd)einen mufjten, enttarnte. 9lur unter bem 2)erfmantel ber 2lnonrj=

mität fönnen biefe eine ©djeinejiftena führen, unb baraus erwäd)ft ber treffe bie
s
$flid)t, mit forgfäftiger (BeWiffenfjaftigfeit in perfönlidjer unb fact)lid)er ^pinfict)t
sMes au prüfen, was für unb wiber bie beftetjenben Einrichtungen üorgebradjt

werben fott. 3X6 er gerabe bie ernftt)afte treffe t^at in itjrer weit Überwiegenben
sJJtef)rr)eit bie Feuerprobe biefes ^roceffes gut beftanben, wäbrenb diejenigen, üon
benen öereinäette Organe gemipraudjt würben, in 2öirflid)feit bem Berufe nicf)t

angetjören unb oon ber ($emeinfcf)aft mit 33erad)tung äurücfgewiefen werben, äöirb

aber burd) biefen ^rocef} bie buretjaus gebotene Reform ber politifdjen ^olijei

herbeigeführt, fo fönnen aEe ^reunbe ber ftaatlidjen Orbnung mit einem foldjen

Ergebniffe nur pfrieben fein.

2lls erfreuliches Ütefultat ber (Seridjtsüerfjanblungen barf bor 2lllem beaeidmet

Werben, batj nunmehr bie ßegenbe in 23ejug auf ben öom .ftaifer üon Otujjlanb

am 5. September 1896 in Breslau in Ermiberung bes £rinifprud)es unferes

2>eutf$e iRunbfäau. XXIII, 4. 10
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$aifere auägebractjten £oaft enbgültig roiberlegt toorben ift. 2Ber bie Vreßäußerungen
be§ 9lu§tanbe§, in§befonbere in 3rrantreid), mit 9utfmerffamfeit berfolgt fjat, roeiß

fe^r roob,!, roetdjeä ©etoid^t bort auf bie Raffung ber Söorte be§ 3a*en gelegt mürbe.

9lod) roenige Stage bor bem Veginne be§ 5ßroceffe§ mürbe im „$igaro" baran feft*

gehalten, baß Äaifer 9ticolaus II. an bie 2öorte: „Je puis vous assurer, Sire.

que je suis anime des meines sentiments traditiounels" ben ©djluß gefnübft tjabe

:

„que mon pere", roärjrenb biefer ©djluß in Sßirfticr/fett lautete: „que votre

Majeste"". derjenige, ber bie unrichtige Seeart juerft berbreitete, braucht !eine§*

rceg§ einer böfen 2Ibfid)t berbädjtigt ju merben; morjl aber forbert fein Verftänb*

niß für ba§ bei fotdjen Slutäffen üblid)e Zeremoniell, foroie feine J?enntntß ber

franaöfifd)en ©brecrjmeife bie Äritif tjerauä. äöer ettoa einen ©egenfab 3tt>tfd)en

ben freunblid)en SBorten be§ beutfdjen Äaiferö unb ber (hltriberung feine§ Ijorjen

®afte§ rjätte conftruiren motten, mußte bann biefen notfjgebrungen eine« 9Jtangele

an (Sourtoifie aeifjen, ber bon borntjerein böttig au§gefd)(offen mar.

äöottten aber franaöfifcfje Volitifer aud) nact» befferer Veteljrung bei iljrer

irrigen ^luffaffung beljarren, fo tjätten fie bod) im -öinblid auf bie Enthüllungen

ber „Hamburger 9tact)ricf)ten " b,inficf)tlid) be§ btelerörterten „9iüdberfid)erung§ber=

traget" amifcrjen sJtußlanb unb 2>eutfcb,lanb ficb, baran erinnern muffen, roeidjer 9lrt

felbft bie „sentiments traditionnels" $aifer 2lleyanber'ö III. gemefcn fein fönnten.

5lttem ©b^tfisebraudje jumiber märe aber aucb, bie juerft ietegraprjifcb, übermittelte

Raffung gemefen; <jum minbeften Ijätte biefe gelautet: „que feu mon pere". S5ie§

ift fo unjmeifetrjaft, baß ber feiner <5brad)e funbige ßorrefponbent ber „2lgence

.gmbae", mie t)ier jum erften 9Jtate auf ©runb autfjentifdjer 'Utitttjeilung biefeS ß$e=

mätrrämanneä rjerborgefjoben merben mag, in ben itjm übermittelten 2ejt be§

urfbrünglid)en, ungenauen Seiegramms oljne 2öeitere§ ba§ bann unerläßliche Söort

einfügte.

t)iefer gan^c Söortftreit erhält nur baburd) Vcbeutung, baß im ^uSlanbe

roeitgerjenbe Schlußfolgerungen baran gefnübft mürben, nad) benen bie in 2ßirf<

ücrjtett burctjauä tjerjlid^en Vejierjungen ättnfctjen ben beiben -J)conard)en feine§mege

eine befonbere ^nnigfeit aufmeifen follten. 3Bie abgefdmiadt erfunben mußte aber

pnädjft bie in bie treffe gebrachte Veljauptung ber beiben erften 9tngeftagten

erfdjeinen, nadj ber ber Obertjofmarfdmtl ©raf Sluguft ßulenburg im Sntereffe

@ngtanb§ bie Verbreitung ber unrichtigen Verfiou berantaßt blatte! 3)iefe Ve=

fdjulbigung eineä ber fyöcfjftgeftettten ^pofbeamten mar ebenfo ungeheuerlich mie bie

^nfinuation, baß ber ©taatöfecretär be§ 51u§märtigcn sImte§ an ber 33Ioßftellung

be§ ©rafen 5luguft ©ulenburg in ber treffe befonbereS SBob.lgefatten b.aben mürbe.

£rot} ber sJtaibetät ber grfinbung felbft unb ber ganzen 9Iuffaffung mar ee boeb,

geboten, bolle ,^larl)eit %u fd>affeu, unb bie§ ift im Verlaufe bc§ Vroceffe§ in

burcb,au» erfcrjöbfenber Sßeife gelungen.

®ie ®ericb,t§bert)aublungen tmben aber aueb, ben SSormurf entfräftet, baß bon

(Seiten beg 3lugmärtigen 3lmte§ au§ Einlaß ber Reform ber ^tilitär^trafbroceß*

orbnung 3 to i cfPa ft äir»ifcf)en bem breußtferjen .^riegSminifter unb bem sDfltnifter bc§

Tunern erregt morben fei. «Sogar bie 5ßerfon be§ ,^aiferö mürbe au§ bemfclben
sXulaffe in bie (Srörtentngcn gebogen, nad) benen ©taaUfecretär ^vei^err bon Wax*
fdjatt eine ameifell^afte Atolle gefpielt ^aben fottte. Unanfed)tbar ift nun aber flar*

gcftellt morben, baß biefer t)ot)e Beamte gerabe im ©egeutljeil ^Differenzen b^fön*

lieber Strt im b^ußifd)en ©taatgininifterium au^ugteic|en bemüht mar, mätjrenb

ber feinem Oieffort jur Saft gelegte 9trtüel ber „Äötnif^eu Leitung" fid) unmiber-

legbar al§ bie tebiglicb, au§ Vribatquelien gefd)öbfte Arbeit eine* ^ititörfd)rift^

ftetlcr§ ermie§. äöieberum mar e§ einer ber ^auptangetlagten , ber an ben

^ettelungen, bie barauf abhielten, innerb,a(b ber Regierung ^u berb,e^en, beteiligt

mar unb felbft bor einer UrEunbenfätfdjung nid)t jurüdfdiredte, at§ bem ,ftrieg§*

minifter ber Verneig erbrad)t merben fotlte, baß geroiffe ^ntriguen itjren llrfprung

im Siterarifcijeu Vitreau be* ^inifteriumS be§ Innern t)ätten. 21(8 3Inftifter
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bezeichnete biefer Angeflagte ben bereite ermähnten @riminalcommiffar öon £aufd),

ber im Verlaufe begfelben ^3roceffe§ auf ©runb be§ 33erbad)te§, toiffentüdf) einen

9Jteineib gefdjrooren zu Ijaben, öerljaftet rourbe. ^ebenfalls mufj geroünfd)t werben,

bafj aud) bai neue gerid)tlid)e SJerfatjren fid) zu einem ,,©äuberung§öroceffe" für

offen ju Jage üegenbe 9Jlifjftänbe erroeife.

2) er Hamburger ©trife f)at feinen bebrorjlicfjeu ßljarafter öerloren. Als nad)

ber Steigerung ber Arbeitgeber, bie all^u roeit gerjenben ftorberungen ber ©cfjauer-

leute ju erfüllen , ber ©eneralftrife ber Hafenarbeiter broclamirt mürbe, geigte fid)

fefjr balb, bafj einem folgen 23efd)tuffe burdjauä nid)t allgemein entfbrodjen rourbe.

Ueberbie§ mürben bie 9tt)eber burd) ben 3U3US ftember Arbeiter jum üttjett

roenig|'ten§ in ben ©tanb gefefet, bie entftebenben Süden aufzufüllen. $m ^ntereffe

eine§ bauernben g-rieben§ zttnfdjen Arbeitgebern unb Arbeitern mufjte jebod) öon

Anfang an geroünfdjt roerben, bafj eine Einigung erzielt mürbe. ©inb bod) beibe

Parteien, mie ber Abgeorbnete 33artt) in ber 9ieid)stag§fitjung öom 12. SDecentber

treffenb bemerfte, auf einanber angemiefen , roäljrenb bie geroaltfame §erbeifürjrang

einer slKeberlage ftet§ ben Äeim neuer 3)erroitflungen in fid) tragen mürbe.

2)er ^ufall t)at e§ gefügt, bafj, mie in 2>eutfd)lanb ber ©taatäfecretär ber

auswärtigen Angelegenheiten, $reif)err öon ^)tarjd)all, in Italien ber leitenbe

SJHnifter, 9tubini, fid) jefet gerabe bie SBefeitigung ber nod) immer ntcbt ausgerotteten

@orrubtion angelegen fein läfjt. 9Udjt minber barf ber jmifdjen Italien unb bem
91egus öon Abeffinien , IJftenelif, öollzogene grieben§fd)lufj mit $ug öon ben

Organen bes 'Mnifteriums 9hibini alz ein Erfolg biefes (FabinetS bezeichnet roerben.

pflögen nun aud) bie Anhänger Grisbi'S eine „tfjatfräftigere" Golonialöolttif öer*

langen, bie Ütabicaten anbererfeits bie öotlftänbige 33crzid)tleiftung auf Eritrea

forbern, fo ift bod) burd) bie Abftimmung ber üDeputtrtenfamuter über einen bezüg*

lid)en Antrag ber äufjerften Sinfen erhärtet roorben, bafj bie roett übermiegenbe

öarlamentarifctje SReljrljett allju meit getjenben (Jntfdjliefjungen nad) ber einen fomie

nad) ber anbern 9tid)tung burdjaus abgeneigt ift. Allerbing§ erflärte ber frühere

aJltttiftcx bes AuSroärtigen im d'abinet ^ftubini, ber -Öer^og bi ©ermoneta , bafj er

jmar für bie ^Regierung ftimme, fid) jebod) öoröehalte, feiner $eit für bie Doli-

ftänbige ^urüdziefmng ber italienifd)en ©treitfräfte aus Eritrea einzutreten. 2er

Gonfeilöräftbent Sftubini fclbft füfjrte jebod) eine fo mafjöotte ©üxadje, inbem er

bie Ummanblung ber sFcilitärcolonie in eine -öanbelscolonie in Ausfidjt ftellte, bafj

öon tiefgetjenben Differenzen innerhalb ber ^ammermerjrrjeit nid)t bie 3tebe fein

fann. SBenn aber au% ben griebengbebingungen felbft ber ©d)luB gebogen morben

ift, ba^ au§ ihnen in 3 l^ltn?t für Italien öefabren erraadjfcn tonnten, fo erfdjeint

eine foldje Annahme um fo millfürtidjer , al§ ^?önig
s
3Jtenelif gerabe großes 6nt*

gegenfommen an ben xag gelegt rjat. äöurbe bod) unter Anberem, et)e bie 5rieben§=

tierl)anbtungen zum Abfd)luffe gebieten, öon ber Obbofitionöpreffe öerbreitet, ba^

ber sJkgu§ oon Abeffinien eine beträd)tlid)e, für Italien bemütbigenbe ÄriegSfoften*

entfdjäbigung öerlangen mürbe. 3n 3öirfüd)feit roirb nun eine fold)e überhaupt

nidjt feftgefe^t; Dielmeb,r begnügt fid) 9ftenelif mit bem ßrfa^e ber au§ ber 23er=

bflegung ber italienifd)en befangenen erroad)fenben llntoften, bereu -ööfie überbie§

öon bem Gabinet ^tubini felbft befttmmt merben mirb. And) bie übrigen Vertrags*

beftimmungen entfpred)en burd)au§ ber SSilligfeit, menn in§befonbere ftipulirt roirb,

bafj bie Iftareblinie , bie bie neue ©renze bilben foll , in ir>ren ßinzell)eiten inner-

b,alb eine§ 3ab,reö feftgefefet roerbcn foll.

2)afj Italien fid) in bem grieben§öertrage öeröflid)tet, bort feine ©ebiet§tf)eile

an einen anberen ©taat abzutreten, biefe öiclmet)r im ftallc einer 2)erzid)tleiftung

an Abeffinien „zurüdfallen" zu laffen, ift oljne jeben fticfjljaltigen ©runb b,ier unb

ba fo nerftanben roorben, als ob aud) bie nrfürüngltdje Kolonie Eritrea, foroie Caffata

unter biefe SSeftimmung faEen roürben. %n 2Birflid)feit fann e§ fid) aber nur um
bie früher abeffinifd)en 2)iftricte b,anbeln, ba bie übrigen niemals unter ber Jperr-

fdjaft be§ ^)tegu§ ftanben, mithin aud) nid)t an biefen „zurürffaEen" fönnten. fyür

10*
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Statten feinbfelige
s4>läne iftufjlanbs unb ^franfreidjä hinter beut ^erljalteu beö

tf'önigä sJJtenelif 31t öexntutfjen, bap läge audj bann feine ^erantaffung tior, falls

fidj jjroifdjen ben beiben erroäfjnten ßänbern nnb Abeffinten engere frettnbfdjaftltcfje

Se<jiet)ungen entroideln füllten. 3)iefe fönnten allenfalls in (Snglanb 9Jti§trauen

erroeden, bon roo au§ audj bie Italiener ftetä bon steuern angeftadjelt rourben, if>rc

für bie eigenen Sntereffeu roenig förberlidje (iolonialpolitif mit .£)odjbrucf ju

betreiben.

dagegen tjat fidj gerabe in jüngfter £eit beutlidj gezeigt, bafj ba§ 9Jtintfterium

9htbint---3Si§conti = 3$enofta inäbefonbere auf ljanbet§bolitifdjem (Gebiete eine toefertt*

tid)e SScfferung be§ 33ert)ältniffe§ 3U $ranfreidj (jerjuftellcn bermodjtc. 2ll§ ber

Ablauf ber italienifdj - tunefifdjen (Sonbentioneu unmittetbar beborftanb, Verlangten

bie bein früheren italtenifdjert Gonfeilpräfibenten natje fteftenben Organe bie un=

bebingte ßrneuerung biefer Sonbentionen , toettn attberä nidjt bon «Seiten Stalicnä

bie alten Gabitulatiouen nn'eber al§ ©rnnblage be§ SSerrjättniffeä jur 9tegentfd)aft

angerufen roerben follten. ®iefe Auffaffung mufjte jebod) berfefjlt erfdjeinen, ba

granfretdj« ^ßrotectorat über Junefien ba§ ft-ortbefteljen biefer ßapitutationen au§*

gefdjtoffen erfdjeinen tief?. $n Italien foluoEjl at§ aud) in granfreidj madjte fidtj

aber fogteid) eine befonnenere Slnfdjauung geltenb, unb ber s$arifer „Temps" roie£

in einem bamal3 biet bemerften Seitarttfel barauf t)in , bafj , falls cS gelingen

foltte, in ber tunefifdjen Angelegenheit einen t)anbel§bolitifdjen modus vivendi tjerbei*

jufütjren , audj ber gottfrieg ;\roifdjen ^rranfreidj unb Stauen ein @nbe finben

fönnte. SDie
s43emül)uugen 9tubini'§ unb Visconti »Sßenofta'S maren bann uom

Erfolge gefrönt, roobei atterbing§ ben beränberten ftaatärcdjtlidjen 5ßerf)ältniffcn

in £unefien 'Redjtiung getragen roerben mufjte. $or Allem blieben jebodj im

äÖefentlidjen bie Sntereffen ber bieten Saufenbe bon Italienern geroaljrt, bie in

ber 9tegentfd)aft ifjre (Sriftenj begrünbet Ijabett. 9cadjbem nun bie italienifdj*

tunefifcfjen (Soubentionen jur linteräeidjuung gelangt finb, roirb auefj üon ilnter=

fjanblungeu beridjtet, bie ben öanbetSüerfefjr jroifdjen Italien unb f^ranfreief) mieber

lebfjafter geftalten f ollen. S)a§ s)Jlinifterium Seltne ^anotaur ift im ^rineib

einem folgen modus vivendi um fo efjer geneigt, al§ ber frattäöfifdje (Jonfeil*

bräfibent, ber felbft früfjer mit iftecljt al§ ber fjauptfädjlidje Vertreter ertrem

fdju^bttuerifdjer 9Jcafjregeln gegolten Ijat, inäroifdjen burdj bie tfjatfädjlidjen SSer*

fjättniffe, inSbefoubere burdj bie relatitie Sßerfdjledjterung ber franäöfifdjcn ,£>anbcl§=

bilan^ belehrt roorben ift, bafj ee ber Ammtfjr be§ eigenen ßanbe§ nur bienlidj

fein fönnte, menn bem 3 Wriegc fo balb tote möglid) ein (^nbe bereitet mürbe.

Anbererfeits roirb in ben 5Jlotiöen ber in ber itatienifdjen 2)ehutirtenfammer ciu^

gebrachten Vorlage, in ber bie mit £uttefien öereinbarten ^onüeuttoneu jur

«Senefjtuigung unterbreitet roerben, auSbrüdlid) Ijeröorgefjoben, ba§ baburefj sugteidj

ein ljanbelSbolitifdje§ Abfommeu mit $ranfrcidj öorbereitet roerben foll.

@§ fefjltc nidjt an ©timmen , bie fidj in bem ©inne äußerten , bafe bie

Berufung be§ „franjofenfreunblidjen" 3Jlinifter§ be§ Auöroärtigen , 2H§conti*

3Senofta, pm 'Jtacfjfotger bee ^)er^og§ bi ©ermoueta im Gabinet 9tubini fogleicfj

eine anbere Drientirung in ber italienifcfjeu ^olitif üortjerfehen lie^e. Aucfj rourbe

fjeröorgeljoben , bafj öon franäöfifdjcr ©eite 35emüf)ungen gemadjt roerben fönnteu,

bie SoStöfung StatienS öom S)reibunbc noräubereiten. 5Der ßonfeilpräfibent 9tubini

tjat jebocfj in ber 3)e{mtirtenfammer foglcicfj alte Siebenten in SSe^ug auf ba§ treue

^eftfjalten Statiens an ber Sribetalliana befeitigt, inbem er anbererfeitS betonte,

bajj biefeS 35unbe§üerfjältni§ fefir roofjl mit freunbfdjafttidjen Seäicfjungen 31t granf*

reidj im ßinflangc ftänbc.

•<pat bie att§roärtige 5)3olitif Statien§ fidj in jüngfter $eit günftiger geftaltet,

fo t)aben auef) bie mnanijüerfjättniffe be§ 8aube§, feitbem Su^atti ba§ Portefeuille

be§ ©taat^minifterittml übernommen, eine roefentlidje ©efferttng erfahren. Aus
bem ^inanjejbofe , ba§ ber ©djaüminifter be§ 6abinet§ ^ftubini am 7. DecemÖer

in ber ®ebutirtenfammer öorgetragen, ergibt ftcfj bie 2öieberljerftellung be§ ©leidj-^
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gemicfjteS im ©taatetjauStjalte, roäb,renb in bcn folgenbeu Sauren fogar lleberfd)üffe

erhielt roerben fotlen. ^ItterbingS mirb eS fortgelegter 33emür)ungen in allen $metgen
ber SJerroaltung bebürfen, bannt btefeS ©teidjgeroidjt aufrecht erhalten werbe, jumal
i>a bie ShtbgetS ber *Dtartne unb beS Krieges eine @rr)öt)ung ert)eifct)en. CrS toirb

bafjer großer ©öarfamfeit bebürfen, um baS öon Su^atti ennoicfelte Programm in

allen fünften p öermirfüct)en. 3)em Gonfeitbräfibenten gebührt aber baS $er-
bienft, baß er inSbefonbere in ber inneren Sßerroaltung bemü£)t ift, ber Gorrubtion,

bie bem 9tationalroo£)lftanbe fernere äöunben fcfjlug, ein @nbe p bereiten, Sfätjrt

föubini erfolgreich auf biefem 2Bege fort, fo mirb eS irjm fidjerlid) aud) gelingen,

eine gefdjloffenc $ammerme£)rt)eit um fid) «ju fdjaren.

Söett toeniger günfiige (hia'tjrungen als Stalten mit bem (iabinet Sftubini t)at

Belgien in jüngfter geit mit feinem 9Jtinifterium gemact)t. Äönig ßcoüotb IIV
beffen conftitutionetie (Sefinnung fict) ftetä bemärjrte, legte feit geraumer <^eit

großen SGßertt) auf bie sDiilitärreform, bereu ©runbftein bie allgemeine 2)ienftöflid)t

bilbeti füllte. 5Die gegenwärtige clericale Regierung tjatte aud) in biefer Sejieijung

beut ßonbe gegenüber beftimmte 25erbflid)tungen übernommen. 91 lg eg nun aber

untängft galt, ber SReöräfentantentammer eine bepglidje Vorlage p unterbreiten,

entfdjieb fict) bie 9Jler)ftjett beg ßabinetS gegen bie Güiufü'rjrung ber allgemeinen

Sienfiöflicfrt, fo bafj ber ÄrtegSmiuifter , ©eneral SBraffine, ber fid) burdjauS in

Uebereinftimmung mit ben in ber gefammten betgifdjen Slrmee tjerrfdjenben 2ln*

fdjauungen befanb, feinen 9lbfd)ieb nar)m. 2>aß tein einziger ©eneral fiefj bereit

finben ließ, an ©teile beS ©eneratS JBrafftne baS ÄriegSbortefeuille p übernehmen,

tjätte ber Regierung wof)l bcn richtigen SBeg weifen muffen. £)ie 9lrmee emöfanb

e§ benn aud) als eine ifjr zugefügte Äränfung, baß ber „ßtfenbarjnminifter" Rauben*
öeereboom mit ber interimiftifdjen Leitung beS ÄriegSbeöartementS betraut mürbe.

SBie blutiger £)ot)n erfcrjien baS üjm in ernfttjaften belgifdjen ^Blättern angeheftete

©üigramm, feine (Ernennung rechtfertige fict) mor)l auS bem ©runbe, baß er als

(Hfenbatjnminifter berufen fei, bie 9JUlitärreform „entgleifen" <ju taffen, ba baS

„deraillement" gereiffermaßen als feine ©öeciatttät angefetjen merben 'Dürfte.

äöie baS etcricate 5)linifterium, in bem inSbefonbere be Söoefte eine üerljängntß*

öollc Atolle fbielt, einen SluSmeg aus ben ©djmiertgt'eiten finben fott, bie eS fid)

felbft bereitet tjat, läßt fid) ntd)t abfegen. Söotjl aber jeigt fict) öon bleuem, baß

bie clericale Regierung itjrer Aufgabe burcf)au§ nict)t gemacrjfen ift. Slnftatt ba§

liberale SSürgerttjum toiberftanbSfärjig gegen ben 5lnfturm ber ©ocialbemofratie ju

erhalten, bie in ber 9tebräfentantentammer bereits eine gan^e 9teil)e öon <Sit$en

erobert tjat, entfrembet ba§ 9JUnifterium fict) bie gemäßigten Elemente im ßanbe

met)r unb met)r. s)Jtag ee immerrjin noctj über bie 9ttet)rr)eit im ßanbe üerfügen, fo

fann boct) feinem 3toeiff^ unterliegen, bafj früher ober fpäter ein 3er fet}ung*brocef}

eintreten muß.
Äann bem clcricalen SJliniftextunt in Belgien ber 2}orrourf nicfjt erfpart bleiben,

bafj e§ au§ taftifetjen 9tücffid)ten bie Jmtriotifdjen ©efüljte üerlerjt, bie, toie ha*

gleicfje 9tect)t für alle (Staatsbürger, aucl) bie gteietje ^ftic£)t öerlangen, fo ift burd)

bie jüngften Vorgänge in ©öanien erhärtet toorben , baß aEe Parteien bort mit

einanber toetteifern, fobatb bie ©Irre be§ SBatertanbce auf bem ©toietc fteb.t. 2)ie

au§ Einlaß ber 2lu§fcf)reibung einer inneren Slntetlje im ^Betrage öon öiertjunbert

Millionen s$efeta§ an biefer ©teile auggefbroetjene Slnna^me, baß mit 9tücffict)t auf

ben Patriotismus ber gefammten SBeöötferung baS 53tinifterium ßanoöaS hei Gaftillo

in ben ©taub gefegt merben mürbe, allen Stnforberungen ju genügen, bie im

Sutereffe ber Unterbrüctung ber aufftänbifetjen SSemegungen auf (Suba unb auf

ben 5pi)itiööuten an fie geftellt merben, Jat fid) in üollem s))iaße beftättgt. ®iefe

Slnlei^e mürbe meit überjeidjnet , fo baß bie Regierung bie iljr jur Verfügung

geftettten Beträge rebuciren mußte.

S)aß bie ^nfurgenten auf 6uba inSbefonbere öon ben bereinigten ©taaten

Unterftüfeung erhalten, ift eine längft feftftetjenbe 2b,atfad)e. 90tit großer ©pannung



150 Seutfdje 3iunbfcf)au.

mürbe beSlmlb ber 33ot|c^aft beS s4Mfibenten ßtebclanb entgegengefeben, roetl metjr*

fad) angenommen mürbe, bafj bie Slufftänbifdjen als friegfü|renbe gartet anertannt

merben lönnten. 2)en amerifanifct)en „Cttjaubiniften" mirb nun bie am 7. Secember

an ben (Songrefj gelangte 23otfd)aft infofern eine gnttftufdjung bereitet b>ben, als

ßlebelanb auSbrüdlidj erllärte, eS fet unter ben gcgenroärtigen Umftänben nidjt

möglidj, bie cubanifdjen 2lufftänbifd)en als friegfürjrenbe 9Jtad)t anzuerkennen.

20ßof)l aber erörtert bie SSotfdjaft beS s$räfibenten ber Union bie Sdjmierigfeiten,

mit benen bie ©panier auf ber großen Slntitle 311 fämpfen Ijaben, unb ^mar gegen*

über einem geinbe, ber einer offenen öetbfc^larfjt auS bem SBege get)e, fomie gegen*

über foldjen Elementen, bie in ben bereinigten Staaten itjren SBotjnfitj fjaben,

of)ne bafj ilmen auf ©runb ber amerifanifctjen (Sefefce roegen itjrer Parteinahme für

bie Snfurgenten entgegengetreten toerben !önnte.

SBemerfenSroertt) ift ber ^pinroei§ ber 93otfdmft, bafj bie 9cegierung ber

bereinigten (Staaten bereits bor einigen Monaten ber fpanifd)en Regierung in

bertraultcrjer SBeife mitgeteilt t)abe, fie felbft mürbe ficb, ernftlid) bemühen,

geeignete Mittel für eine (Garantie 51t finben, falls unter einer folgen ber ^nfel

(tuba ein genügenbeS Ma% bon Autonomie angeboten unb bon ben 3tuf=

ftänbifctjen angenommen merben follte. SDiefer Söorfdjlag, ben Kubanern eine geroiffe

©elbftänbigfeit ju berteifjen, ift in Spanien felbft früher bereits aufgetaucht. 5Der

fpanifdje 9tationalftol3 , ber fid) einerfeitS in einem nie berfiegenben Patriotismus

äufjert, läfjt aber anbcrerfeitS nidjt ju, bafj ben ^nfurgenten Bugeftänbniffe gemacht

merben, et)e nidjt roefentlicbe mititärifctjc @rfotge erhielt roorben finb. SJerfetbe

9tationalftotä mürbe aucb, nictjt geftatten, bafj Spanten jemals bie $nfel 6uba ben

2'lmerifanern berfaufen tonnte, roie bon einigen „^Realpolitikern" ber Union bor*

gefcb/lagen mürbe. 9Jtit 9tedjt t)at aber ein s^affuö ber Jöotfdjaft ßtebelanb'S in

Spanien lebhaften äßiberfprud) erfahren. „2Benn flar p £age tritt," äußerte ber

^ßräfibent ber bereinigten Staaten bon Stmertfa unter Ruberem, „bafi Spanien

nid)t im Stanbe ift, mit bem lufftanbe fertig ju roerben, unb fid) zeigt, bafe feine

Souberänetät auf @uba erlofdjen ift für alle 3roede einer rcdjtmäfjtgen (Jrjftenz,

menn ferner baS tjoffnungSlofe fingen in einen i?ampf ausgeartet ift, mobei nur

nufeloS s)JU'nfd)enleben geopfert roerben, fo roirb fiel) eine Sage barbieten, in ber

unfere 33erpftid)tungen gegen bie Souberänetät Spaniens burd) t)öt}ere 33erpflicb,=

tungen erfe^t merben, beren Erfüllung roir faum ablehnen fönnen."

@S tann nidjt überrafetjen, bajj biefer AMnroeiS auf bie ©bentuatität einer

^nterbention in Spanien grofce Erregung tjerborgerufen bat. @in mjtitärifdjeS

Organ erftärte fofort, Spanien mürbe metjr als genügenbe Streitträfte tjaben,

um eine ©inmifd)ung ber bereinigten Staaten zurücfzuroeifen. 2öie ferjr aber alle

fpanifetjen Parteien in biefem fünfte einig finb, erhellt am beften barauS, ba£ ber

liberale Parteiführer Sagafta eS bereits als eine Slnmafjung bezeichnete, für bie

bereinigten Staaten bon Slmerifa ein folctjeS ^nterbentionSrec^t p beanfprudjen.

£)aS conferbattbe ßabinet SanobaS bei ßaftillo barf fid) alfo ber Unterftü^ung ber

Oppofition in ben SorteS üerfietjert galten , fobalb eS entfcb,ieben <$u ^anbeln gilt.

®a ßlebelanb ferjr balb auS feiner leitenben Stellung in baS ^ribatleben jurücf'

treten roirb, barf angenommen roerben, bafj feine bolltönenben äöorte über 6uba

nicb,t all^u ernftljaft genommen ju roerben brauchen. S)ie Spanier tjaben überbieS

am 8. S)ecember einen bebeutfamen Sieg über bie cubanifdjen ^nfurgenten errungen,

roobei nacb^ ben borliegenben 35ericb^ten einer ber .gmuptfürjrcr ber 9lufftänbifd)en, ber

Mulatte Antonio Waceo, baS ßeben bertor. 2)ieS berechtigt ^u ber ©rroartung, bafj

bie (Srregtljett in Spanien fet)r balb roieber einer ruhigeren Wuffaffung meieren roirb.



ftterartfdje Httttbfdiau.

[9iad)btucf untetjagt.]

^vocff)au5' (kontier fations = £erifon. Sierjetjnte, Doliftänbtg neu bearbeitete Auflage.

Seidig, Setiin unb 2Bien, fr 21. «Btotf&auS. 1894-95.

SOtetj er ' e (Sontierf ation§ = 8ex,ifon. (Sin 9{acf}fd}fageroetf be§ allgemeinen 2ßiffen§.

fünfte, gänzlich, neu bearbeitete 2(uflage. Settojig unb Sßien, S8ibüograöf)ijcfje* ^nftitut.

1893 ff.

$n biefen $af)ren, bie ba§ Slbenbrott) einer 3»abrrjunbertmenbe üerftärt , be=

gegnet man öfter ber $bee, in grofjen, jufammenfaffenben Söerfen bie ©untme
unferer legten rjunbert 2lrbeit§jafjre ^u ^icr)en. Söie biefe Arbeit alle ^urdjen ber

Satjrtaufenbe umgeacfert t)at, fo tjiefje itjre ®efcf)icrjte fcfjreiben äugteicfj ba3 gan^e

(Sulturbitb aller Reiten p einanber brängen. 9tber an folgen Suchern, bie ber

©eift unb bie SBegeifterung einer zufälligen SGenbeftunbe auf ben 5plan forbern,

rjaftet nur ju leicfjt ber Sftucfj ber Smproöifation , ber nerböfen ©ctjnellarbeit. @§
bebarf, um ifjnen edjte £iefe ju geben, einer 35eroegung au§ bem ^»erjen be§ $atjr=

rjunbertä felbft, einer Semegung, bie unabhängigen 'iRott)menbigfeiten ber @nt*

roicftung entfproffen ift unb jefet erft gleidjfam unöerfjofft in bie £$feiertag§beteucf)tung

großer ©tunbe eintritt. (Sine foldje 33eroegung Don eminent praftifctjer Slrt t)at

in unferem 3fa*jr*)unbert bie $bee beä (SonberfatiottS * Serifon§ t)oct) unb Ijörjer

getrieben. 9iafct)er, alz bafj unfere beutfcrje ©üradje ein eigenes treffenbe* Söort

für ben Segriff auäbilben tonnte, tjat er, ber bie äßett umftoannen füllte, audj

biefe Söett erobert, $n feinen gefd)ict)tticfjen Anfängen fnüöfte ber Äerngebanfe ber

„dmcrjfloöäbie" felbft nod) ferjr fctjarf an eine 2lrt ©onntagSftimmung ber <5orfct)ung

an; er roatjrte einen monumentalen, frönenben ßtjaratter nacfj enblofer ©inäelarbeü.

5Da* eilig macfjfenbe üraftifcrje 23ebürfnifj, roie e§ fict) biefer Gmctjftoüäbien at§ ein*

fairer 9lad)fd)tagebüct)er bemächtigte unb fie ^u feinem ütageägebrauctje abfd)tiff, fjat

bann in unferen ^eikn jenen urfürüngltcfjen ©tanz etroa§ üerroifcjjt. 9tber bie 25e»

roegung felbft tourbe babei nur nertieft. Unb rjeute, wo ber ^uber ber ©tunbe

un§ autf) ibeelt roieber auf ben Ueberbtid*, bie gufammenfaffung a^er menfd) lieben

Seiftung toetft, öollgie^t fid) ber rjöljeren ^Betrachtung teicrjt aud) mieber ber ><!lnfcl)(ufj

an jene erfte ©eftatt.

®a§ eine ber beiben Sejita, an bie mir benfen, toenn ba£ äßort erftingt, ba§

35rorft)au§'fcf)c, feiert faft zugteidj mit ber 3arjrt)unbertmenbe fein eigene^ 3aljr*

fjunbert, — fein erfte§, fagen mir gern, benn nod) immer beraubtet e§ in (Stjren

feinen tylafy, unb toarum fottte e§ nictjt nod) auf lange fo bauern! W-it einer ge*

toiffen Siütjrung bücfen mir T^eute auf bie Anfänge eineö bud)^änb(erifrf)en Unter*

net)men§, ba§ jefet fo im ©lan^e bab^in fteuert unb ba§ bod) üor nunmehr beinahe

tmnbert ^a^ren al§ ein fd)mact)e§, ja tecfe§ SBoot f)inau§getrieben mürbe, — bem
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roed)felüoltcn , oft nur 311 trüben ^atum anöertraut , bag beutfcfjen S3üd)eru öon

jetjer öefd)ieben geroefen ift. 1796 legten ßöbet nnb grande in Seidig ben ©runb
ju beut , roa§ fpätcr aU „93rodf)aue" 2öeltrut)m erlangt tjat. üDer 9lame

„@onöerfation§*8ejifon" brauchte baumle ntdjt met)r erfunben proerben; fdjon ju

Anfang be§ adjtjjerjnten 3fat)r£)unbert§ roar er, wenn audj als Stebentitel, öerroenbet

roorbeu. Slbcr es mar für feine fyortejiftenä tl)at^äct)(idf) öon entfdjetbenber äBid)*

tigteit, bafj er gerabe jetjt erneuert »urbe, roo bas 2Bort „Sncr/flopäbie" öon

fjfranhetd) rjer eine ungeheure ßeudjtfraft erlangt tmtte unb bas gan^e fiaty ettb-

gültig ju erobern brorjte. Ob es nid)t ein brittes, beutfdjeS Söort gegeben r)ätto,

beffer al§ beibe . . . . e§ Jmt tjeute nidjt triebt Diel Söertf), barüber nachzugrübeln.

S£ie (Üefctjidöte jener ©rünbung mar an fid) eine Xragöbie ber jungen. Stuf öier

23änbe mar ba§ ßejtfon angelegt. Sectjs' mürben um bes Stoffes mitten barauä.

Sll§ aber ber fedjfte erfaßten, ^mölf %a$xe nad) beut erften, ba mar bag SBerf felbft

fdjon (ängft au§ ben 8etjr= in bie Söanberjatjre gerattjen unb tjatte nad) einanber

öier SBeftijern angehört. 9lt§ fünfter übernahm e§ auf bem äöege ber ^Sfänbung

ber £)ruder. Unb öon itjm enbtid), auf fed)§ SBänbe aU fed)ftcr Verleger, taufte e*

griebridj Slrnolb SSrodljaus, um 1800 jljaler. £>a6 mar 1808, unb öon rjier ab

beginnt in rafdjem Slnmadjfen ber Siegeslauf, ben beute bie öierje^nte Stuftage als

„^ubitäumsauflage" frönt. Sidjerlid) mar mit jener äöenbe p Srodtjaus tjinüber

etroas @ntfd)cibenbeg gefdjefjen für bie ganje^bee: ftatt bes unfidjeren £aftenä trat

babtuter bie ftarlc, bemühte Jfjat. Stber im 93ticf auf bas" ©an^e üerfdjroimmen

bie paar .$ampfesjal)rc : man fietjt bas SBebttrfnifj einer neuen S^> *ttie8 neuen

^atn'tjunberte, bas fid) gebieterifd) 93a()tt gebrochen t)ätte auf jeben galt.

SBie jetjt bie fdjönen 93änbe ber testen 93rotft)aus-Sluflage öorltegen, mit itjrem

fd)arfcu £rud, tljren leucfjtenben 5a*bentafeln, ifvrer tätigen, flogen Steige, bie fid)

fo edjt moberu in jebe 93üd)erci einfcf)iebt, rote im fdnoeren Sieroufjtfein itjrer Un*
entbetjrtidjfeit — ba ift in geroiffem Sinne roirflidj eine§ ber abid)liefjenben 93üd)er

unferes 3at)rt)unbert§ gegeben, roeit über bie praftifdje SJebeutung für ben <!pünb*

gebraud) t)inau§. Ober im (Sruube: too liegt für un§ tjeute bie ©renje pifdjen

praftifd) unb ibeett? 3ft es tüd)t gerabe ibeell ein Stütf ©rö|c, ein ©tüd üom
t^pifdjen Äern unferer 3 eit, bafe fie in jebem Slugenblid bas ©efammtroiffeu jum
©ebraud) in iljrer Stäf)e tjaben mu^V (Sine @fet§brüde f)at man rooljl in gering-

fetjäfeenbem Sinne ba§ ßeriton genannt. Stber biefe Sluffaffung entfprang einem

2?erou^tfein, ba§ rotr t)eutc ntd)t met)r befi^en. 3}or tjunbert Sauren b,atte ber

Segriff „93ilbung" nod) etroae 6iu£>eitlid)ee , ctroa§ Slllumfaffenbee. Einmal in

it)ren ©runb<jügen erroorben , erfdjlo^ bie ißilbung alte ©ebiete gteict)ma§tg. S)er

^reie ber (Sebitbeten mar öiei fteiner, öiel erclufiöer als beute, aber roer baju

gehörte, oon bem glaubte man aud), unb er glaubte eö felbft, bafj er in alten

Sätteln reiten fönne. $n 3JÖab,rb,eit mar biefe SJorfteltung eine ^tetion. Sie

ging tjeröor aus ber einfeitigen 35erüoltfontmnung geroiffer ^enf^ unb 2Biffen§=

gebiete unb ber 2)erad)tung ober roenigftenö 2)ernad)(äffigung anberer. %m SXugen*

blid, ba bie
s

Jtaturforfd)ung fid) 311 einer roiitlidjen SJlad)t ertjob unb einfetjte, ein

gansee 3at)rf)uubert umjugeftatten, aerrifj ber fünft(id)e Sctjteier. Wan fd)aute in

ein ungeheures ©ebiet, in ba§ bie conöentionette r)umaniftifd)e 93ilbung nid)t ot)ne

2Beitere§ hinein geleitete. (Sin roirflid) uniöerfaler ßopf toie ©oett)e füllte bae ju

einer 3 pit, ba feine Umgebung nodj faum anget)aud)t roar baüon. s
]ftit Sefremben

fat) man it)n auf einer 8ebensf)öt)e, ba er at% bie ^ncamation ber Siitbung, ber

ijumaniftifdjen 33ilbitug, ben SJUttebenben erfd)ien, in unfäglid)er Strbeit fid) t)eran>

taften an bie neue 2Belt ber SZaturroiffenfdjaft. Seitbem ift biefe äöett fo riefen^

b,aft öor un§ Sitten aufgegangen, fie fjat fo attgeroaltig eingegriffen in jeben 3 tü"9
unferes Seben§, ba.fc aud) bae ©eroiffen ber Stenge im Sinne ©oetf)e'§ capitulirt

^at. Stber in bie (Srfenntnife , bafj eine 33ilbung nur f)alb fei , bie jene neuen

©eifte§roege nid)t ju roanbetn roiffe, fiel aud) bie anbere, fd)toerere, bafj je^t baö

SBiffen^gebiet überhaupt anfange, fo grofj ^u roerben, bafj ein geroiffer fdjöncr
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Staunt oon grünblidjer Uniüerfalbilbung jebee „Öeüilbeten" langfam feinem notlj-

tuenbigen Gmbe 3uget)e. Lina 9tlte, wie toit aud) im (Sittjetnen über ben Söertt) unb

Umfang päbagogifdjer Singe benfen mögen , un* bemegt im Snnerften immer

ftärfer ber ©ebanfe, baB mir roorjt noct) eine etnljeitlidje 93cetf)obe al* .ftern aller

ißilbung roeiter 3U geben oermögen, aber baB" aucf) nur, ber üolle UmriB beffen,

roae bie 9Jtenfd)l)ett fjeutc 6eft|t, nidjt mefjr Gebern bexmittett mcrben Eann. 3n
ber ßinte biefer fctjlic^ten ßrfenntntB ift bas ßerifon feine (Sfelebrüde metyc für ben

jpalbgebtlbeten, ber als Unechter fidj in bie ©emeinbe brängt -- e§ üerförpert einen

unumgänglichen .öülfeact gerabe ber gebildeten
,,

T)tenfcf)f)cit (5§ mar ein Jpülieact

biefer 9lrt, al§ ber sJJtenfd) in ber Sdjrift überhaupt einen Sluemeg mnb , um bie

Saft ber münblidjen Srabition ^um größeren St) eil aus^ufctjalten aue bem ©etjirn

be§ ©in^elncn. Uns gegenwärtig, bie mir fdjon an ba§ fiejtfon fo allgemein ge=

mörjnt finb , bünft e§ faft mie ein weit tjergejogeuer öebanfe, baB audj biefeS

ßejifon nur roieber einer ber munberbaren fyortfd^rittc ift , in benen ber 9)tenfd)

inmitten ber äunetjmenben (yülte um feine alte fyreitjeit ringt unb ba* fleinftc

Äraftmafe aucf) im unglaublich Erweiterten ju bettmtunt beftrebt ift.

Von fedj§ täuben ^u fecfßetjn : ba§ fpiegelt bie 3Bünfd)e sugleid) unb bie

ßetftungen oon tjunbert 3af)ren mefjr im ßeben ber ^tenfdjrjeit. s]Jlan muß einen

folctjen neuen Vanb 33rocft)au* burcfjblättern , um einen begriff 51t befommen,

roeld)eu ftaum bier ba* neun^efjnte ^atjrtjunbert an fict) füllt. ®er fünfte liefert

ein bcfonberä fct)lagenbe§ Veifpiel. @r feüt ein mit £eutfd)tanb. Sie erften

^arbentafetn geigen äöappen, fronen, Stanbarten bes neuen Seutfdjen 'Md)S unb

ein ©ruppenbilb: ilniformirung ber Scfjufctruppe in S)eutfdj*£)ftafrira. SBie ba§

1796, in bem äöerf ber £öbel unb brande, geflungen t)ätte ! ©et 6fjromobrutf,

mit bem bie Safein tjergefteltt finb, ift babei als Sedjnif nod) mieber burdjau§

eine moberne Gtrungenfdjaft. @3 folgt eine fdjroar^e lafel : ©äugetbierrefte au5

bem Situmum. Sa§ Petersburger sIRammutt)ffe(ett, bas fie oorfüfrrt, ift natjep

in ber.Öeburtäftunbe bes 3at)rt)unbertä aus bem fibirifd>en @ife getraut. Unb

faum oiel älter ift bie ganje 28iffenfd)aft ber Paläontologie im fctjarfen «Sinne,

ber bie lafel itjre 9tomenclatur entlehnt. Sie Safel „Srefd)mafd)ine" ^eigt ein

Snftrument, beffen erftes greniplar 1841 nadj Seutfdjtaub tarn. Sie fct)öne färben*

tafel „Sünnfd)liffe oon Mineralien in mifroffopijd)er Vergrößerung" oerförpert

eine Grfinbung oon 1850. Vier Safein itluftriren bas Söefen ber xonamo<

^Jtafctjinen: bie erften entftanben 1832 im 2tnfd)luB an garabao'g epod)einad)enbe

ßntbetfungen. 9tect)t eigentlid) ben ^tittetpunft bee Sßanbee füllen bie Irtifel über

@ifenbat)n unb s
Jltte§, mas bamit ^ufammenfjängt, natjeju neunzig Seiten Sejtmit

einer klaffe oon Jertilluftrationen , einer garbentafel jur (Sntmidlung bee ßifen*

bab,nne^es in ben .öauptlänbern ber 6rbe unb einer langen 9teit)e ftatiftifdjer

Tabellen: — ba§ gefammte Material tiefern bie letzten 66 3at)*e. Wü ben im*

mittelbar folgenben brei Safein „(Sifenbrüäen" (mit fieben ortreff lidjen 2tnfid)ten)

ift eine ted)nifd)e Seiftung berührt, bie für Seutfd)lanb nur gerabe amei ^atjre

älter ift ali bas ßerifon. (SnbUctj beginnt in bemfelben 5öanbe noct) bie um*

faffenbe, im (Sanjen an fündig Seiten einnetjmenbe Sarftellung ber gleftricttät

unb il)rer 35ertoerttjung im Selegrapfjen u. f. ro., — ein ©ebiet, bas in ber 5orm,

mie e§ fid) je|t unter unferen klugen eröffnet, um 1796 feine fütmfte sinärd)en=

ptjantafie tiätte ooraueafinen fönuen. So tjat bas 3alrrl)unbert felbft erft red)t

eigentlid) fein großeg Sud) juredjt gefcbmiebet, unb in ben fjunbert ^atjreu Öeyifon

tritt, obroof)! ba§ ßerifon feinem ^rincip gemäß aud) bie gan^e Vergangenheit

üort)er umfd)lieBen fottte, bod) am fd)ärfften ba§ Silb biefeS einen Sa^)unbert§

tjcrOor. (B mar ein ju glücflidjeS ^abrljunbert gerabe für bie 3merfe unb ben

äußeren 9ial)men eine§ foldjen ßerifons. ©in ^atjrljunbert , ba* mel)r in ben

Siefen ber 3bee, in ber ftiüen, grabenben ©ebanfenarbcit lebte, mie ba§ acfjtäetjnte,

tjätte fid) in fold)em 33ud)e nie fo jum 3lusbrucf bringen laffen.
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Man emöfinbet bas befonbers beutlid), roenn man bie Silber burctjgetjt.

Heber ad)t«$ig %di)Tc lang ift SSrotftjaus otjne 2lbbilbungen burd) bie Söett ge=

äogen. ©eit (Snbe ber Vierziger lief ein „Bilber4>lttas" lofe neben itjm tjer, ber

äum 2t)eil ferjr gute SSIdttcx brachte, aber bod) nie in rechten ©leid)tact mit bem
©an^en getommen ift unb fid) burd) einen befonberen, frjftematifd) gehaltenen £ejt

etjer entfernt als öeretnt Ijat. SDie brcije^nte Auflage brachte bann guerft bilblidje

Beilagen unb harten im ßejifon felbft. Jpeute barf man öon einem regelrechten

„Bilbertoerfe" fbrectjen. Unb fdjon beginnt in ber neueften Bearbeitung felbft ba§

farbige Bilb in einer SOßeife rjeröorzuglänzen , bafj ein Büd)erfreunb öon 1796
an bie bradjtöoltften , unerfdjroinglid) ttjeuren ßiebfjaberbänbe feiner £age, bie nur
ba unb bort ein reidjer ©ubferibent unter großen Dbfern fid) aneignen tonnte,

erinnert werben müfjte. @s ift bem Brodf)au3'fd)en ßejifon in befonberer 2Beife

als Berbienft anzurechnen, bafj e§ fid) bemütjt tjat, in feinem Bilberfdjmud nidjt

blofj t)infid)ttid) ber fünftlerifd)en £ed)nif ©ute§ ju Iciften, fonbern aud) in ber

ftofflietjen 9lusroal)l birect ©eroid)t legt auf eine roürbige Vertretung ber Äunft.

Sm Slllgemeinen ift es bas" Soos einer fold)en Slrbeit, bafi im £ej;t bie feinen

äfttjeiifdjen 2Bertt)e nottjroenbig ^urücftreten rjinter ber klaffe öerftanbe§nüd)ternen

^laterials : ba§ SejiEon , bas neunzig bop^etf^altige ©eiten für unfer @ifenbal)n*

roefen offen f)at, geroäljrt nur neun^rm unb eine tjalbe $e\U für bie fi^ttnifc^e

sJJtabonna 0tafael'§ ! 9lber fetjöne Bitber tonnten t)ier
s))tand)es ausgleichen, unb bi§

ZU ben unbermeiblid)en ©renken ber $oftfpicligfeit ift ba§ roirflid) gefdjetjen. (Sine

(ange Steige grofjer Äuuftbeilagen ^ierjt fid) öon Banb ju Banb, einige überrafebenb

in irjter gtürftidjen 3Birfuug. 5)ie meiften [teilen SBerfe ber s
}>laftif bar, auf gan^

feitigen Jafeln fo fölenbib, roie man es felbft in ,*htnftt)anbbüd)ern nieijt oftfinbet;

einige aud) ©etnälbe, fo Seonarbo ba Binä's 2lbenbmat)l, 9tembranbt§ ©elbft=

bilbnife, Jijian's 3in ^grofd)en u. a. ; bie firtinifdje 9Jtabonna tjat fogar eine far*

bige äßtebergabe auf fdnuerem harten gefunben. ©oletje einlaufe nad) ber äfttje<

tifdjen (Seite tjaben in einem Bucfje, bas fo in bie Bolfsmaffe einbringt, metjr

äöertt), als man getoötjnlicrj benft. 2öer gctootjntjeitäntäfsig in ber ßunft lebt, ber

toirb ntcr)t grabe jum (ionöerfationsterifon greifen, um fid) an ben ^)errtid)teiten

£i§ian'§ ober Sftafact's p erbauen. ?lber bas ßerifon felbft roanbert in Greife, roo

nur p oft alle füuftlertfcrjen 31nfd)auungemittcl überhaupt fehlen. (£s roanbert in

eine ©eneration , öon ber beinahe jju befürchten ift, baß fie bie 2Mt be§ ^bealö

nur anfdjaut buret) bie ^roar b,öd)ft uerbienfttiollen, aber in itjrer äußeren ©rfctjeU

nung bod) nüchternen , bilblofen Blätter ber Sfceclain'fdjeu llniberfalbibliot^ef.

S)a§ teonoerfationslertfon ift üielfaii) baZ einzige äöerf, bae biefen billigen Jpeftctjen

ben Boben nod) ftreitig macb.t. ©lüdlidje llmftänbe ermöglidjeu, ba^ e§, fetjr im
©egenfafe baju, übertäubt mit bilblidjem ©d)niurf auftreten tann. llnb ic^ finbe

t)ier nun jebes Quentdjen äft^etifdier 3lnfd)auung, bie mit itjm roeitergegeben toirb,

toirftid) fet)r bantenötoertb^. £)a§ 3Srodl)au§'fct)e Sexifon tjat ba ein neues, toicb,tige§

gelb betreten, bas Hoffnungen nicb,t nur für ein ferneres ©ebeitjen beö nunmebr
rjunbertiäljrtgen 3Berfe§ im ©anjen, fonbern aud) nod) für eine erfbrie^tidje g-ort^

enttoirflung innerhalb bes boltstb^ümlid)en ^toectes toeeft.

S3rodb,aus, toie gefagt, b^at tarnen unb Sftee be§ ßonöerfations-ßerifons in

entfct)eibenber Sßeife l)od)gebrad)t — barüber toirb nie ein ,3ro evfd fein. 2lber grofje

Sbeen gehören öon einem getoiffen fünfte at nid)t mefyx itjrem Urheber attein.

©ebieterifc| macb,t fid) bas sJled)t ber ^Jtenfc^^eit geltenb. (Sinmat b^inausgetoorfen

lebt bie $bee fortan im Bebürfni^ ber sJftenge, unb sJciemanb tann hemmen, bafj

9)teb,rere, ^cber inbiöibuell nad) feiner 2Beife, innerhalb bes ©anjen bem Bebürfnifj

entgegentommen. ©o tjat in einem logifctjen unb guten ©inne bas 9R e t) e r ' fd)e

ßejiton nad) runb etroa fünfzig ^a^ren fid) bem Brodtjaus'fctjen an bie ©eite ge=

ftellt. ®er ßmöorgang ift ü)m teid)t geroorben, roeil ber SBoben geebnet, baö ^n*
tereffe geroedt roar. Slber bafür galt e§ aud) neben bem öorljanbenen ftarfen 33au

embor=, aus feinem ©chatten ^erauSroadjfen. ©o l)ielten fid) 33ortt)eil unb sJtad)=
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ttjeil wofjl bie äßage. 2)er Erfolg, bei nidjt ausblieb, muß beim bodj an bcr in=

biöibuellen Äraft gelegen tjaben.

sUlit boller «Schärfe |at fid) bom iöeginn an bas 'OJteijer'fdje Serüon nadj

ber Seite Ijin entmidett, bie in her ^Weiten Hälfte uhfeteS ^aljrljuttbertS, Wie fie

Ijier allein in 33etra^t fam, tfjatfädjlid) bie entfdjeibenbe war: nadj ber naturWiffen*

fdjaftlidjen. ftatutttnffenfdjaft muß babei weit gefaxt Werben — in bem Sinne,

bafj bie gefammte £edmotogie mit ifjrem ftotjen Siegeslauf ba^u getjört, bafj bie

(Srbfunbe im umfaffenbften IDtafjc fid) an^üe^t. 3n ber neuen Auflage ift fdjon

au§ ben bilblidjen beigaben fofort <ju erfennen, wotjin bie Stenbenj am ftärfften

getjt. S)a§ iBibliograptjifdje Snftitut behauptete feit ,3a^e^nten eine füfjrenbe

9tolte in ber oolfätljümlidjert Sarfteftung naturwiffenfdjaftlidjer ßrgebniffe für

SDeutfdjlanb — in gewiffem Sinne fogar für bie ganje SBett, ba aud) nur an*

näfjernb fo brauchbare Sßerfe in anberen Sprachen gm ßnt nicrjt eriftiren. @§

genügt, tjier an Sreljm'8 „3:fjierleben" ju erinnern. 3m illuftratiben 33eiwerf finb

biefe SBftdjex 3um Streit jogar fütjrenb unb batjnbredjenb geworben für bie ftrenge

$orfd)ung felbft; bie £t)ierbilber bei SSreljm bebeuteten einen entfdjeibenben llni-

fdjWung in ber ganzen äootogtfdjen Sarftettungsweife. @s ift erflärlid), bafj au§

foldjem Greife tjeraus aud) ber naturwiffenfdjaftlidje SMlberfdjinud be£ Sejifonä

eine ©runblage befam, wie fie äfjnlid) Bisher nodj nidjt ju ©ebote geftanben

tjatte. Sic große Stenge prächtiger, jum £f)eil mit ben beften Mitteln mobernen

garbenbrudä r)ergeftetlter tafeln aus bem äoologifdjen unb botanifdjen ©ebiete, bie

beim Kursblättern ber 33änbe mit juerft in bie klugen fallen, jäljlen nidjt metjr

unter bie 9tubrtf einfacher, fdjlidjter "liadytiülfen jur Erläuterung furjer Sejtreferate

über biefcS ober jenes aoologifdje ober botanifd)e Object. %fyx äöerttj ift ein felbft*

ftänbiger, unb wer baö Serifon erwirbt, fottte fid) bewußt fein, bafj er ioenigftcnS

für einige bebeutfame ©ebiete bie beften bilblidjen -gmlfemittel mit erwirbt, bie

überhaupt in unferen £agen in ber ©efammtliteratur enthalten finb. 3fdj finbe bei

folgern Sadjbertjalt benn aud) feinen gfe^let barin, bafj eine gemiffe Ungleichheit

ber ftofflidjen SJerttjeilung oielfadj fetjr beuttid) Wirb, ^öcan fiefjt ba§ SSemüfjen,

lieber @inigeS grünblid) ju illuftriren unb 9lnberes gar nidjt, als mit Kutjenb*

waare überall tjalb ju fein, So finb beifpielsmeife bie Säugettjiere in _r)öcf)fter

fünftlerifdjer SSollenbung auf einer ganzen sDlenge Don tafeln faft erfdjöpfenb im

(Sinne eines guten Sefjrbudje* öorgefüfjrt. Gine äfjnlidje annätjerube 3)oEftänbtg*

feit für alle ©ebiete audj nur ber einen ^oologifdjen SSiffenfdjaft Wäre felbft*

berftänblid) im 9tarjmen aud) öon fo biet biden Sänben unmögüct) gewefen. Man muti

t)ier bebenfen, wa$> id) fd)on oben erwäfjnt: bati ein moberne§ Serifon in dielen Greifen,

Wo an 5Büd)ern fonft fein Ueberflufe fjerrfd)t, nidjt blof? al$ s)cadjfdjlageWerf, fonbern

auetj at§ Jßilberbudj in gewiffem Sinne bient. SDie Ijeranwactjfenbe ^ugenb blättert

wieber unb wieber nadj ben tafeln. 2lucfj ba fommt e§ weniger barauf an, Wie

biet geboten fei, al§ Wie e§ geboten Werbe, güx aufierorbentlidj gelungen tjalte id)

f)ier einige ^arbentafeln, bie in ©rubbeubilbern bie djarafteriftifdjen Zierformen

ganzer gaunengebiete : 2lfrifa, ^luftralien, bie ^olarlänber, bereinigt geigen. Söie

runb, wie ptaftifcf) Wirb ein 3Bort wie 5luftraticn in foldjem 33itbe! ©erabe foldje

S)arfteltungen tjaben nodj ben guten SSor^ug, ba| fie nidjt leidjt beralten, oiel

Weniger jcbenfall§ atö ba§ detail ber harten ober bie ftatiftifdjen Angaben be§

Siebtes
; fie fönnen tjödjftene beralten, wenn ber garbenbrud einmal nodj ein Stüd

Weiter empor fommt. (Sin paar anbere biefer tafeln finb nidjt nur inftruetib,

fonbern birect wiffenfctjaftlictj gan^ originett. Sdj glaube, bafi nidjt jebem Sefcx im

3lugenblicf geläufig fein wirb, Wa§ man in ber Sfjierfunbe Ijeute unter bem begriff

„^ocljäeitefteib" berfteljt. ^ier bürfte ber f&lid auf jwei ganj befonber§ gelungene

^arbenbilber beö adjten 33anbe» wirflidj eine reiabotte Screidjerüng beö allgemeinen

2ßettbilbe§ fein. (Hne Stenge bon aBirbcltljieren entwidett in ben 2agen be§

ßiebeiraufdjeg üppige färben unb Silbungcn, bie fpäter wieber berfdjWinben :
ba§

Äefjlblau be3 35laufeljlcf)en§ , ber lange SdjWans be§ 2ßittWenbogel§,* ber grote§fe
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©djnabct bes Saröentaucfjers gehören nur biefct (Stimmung an ; im Süöaff er crftval;tt

baS sDtännd)en beS Bitterlings jur ßiebeSjeit in ben färben bes iftegenbogens, bie

©olbgrunbel glänzt wie befät mit ©betfteinen , ber ©tid)ling glüfjt rotf) unb blau

wie öon innerem $euer. Die @rforfd)itng biefet Dinge gehört jum £l)eil ber aller*

jüngften $eit <*n — bie (hflärung greift tief ins ^er^ ber widjtigften Darwiniftifdjen

Probleme, $n einheitlicher ÜJtuppc aber jur farbigen Durftellung gebraut, fo bafj

aud) ber £aie fogleid) jteljt, worum es fiel) fjanbelt, ift bie ganje Sad)e überhaupt

fjier im Setifon junt aüererften Wial. SBieber ^wei anbere bunte tafeln wagen
baS fdjtoere Äunftftücf, ben Begriff „Darwinismus" felbft ju ittuftriren. ©etjt an-

fdjaulid) fiefjt man ba im v

J(nid)luß an fieben boppetfpaltige (Seiten iert je ein

paar Beispiele ber widjtigften Darwiniftifdjen BeweiSftücfe : ein paar .Ouiumeln,

bie allgemein baS Bariiren ber Wirten geigen , bann am Beifpiel unfeteS tteinen

$ud)feS (©d)metter(ing) bie flimattfctje Bariatiou, bei einem anbeten ©d)iuetterling

ben fogeuannten (Saifon * DimorptjiSmus, in ©eftalt öon ^rimeln bie Baftatb*

bilbung, enbüd) in treffenben groben aus bem ^flan^en* unb Snfectenleben bie

„Slnpaffung" an baS äßaffet* unb ©ctjmarofeetleben. ©etabe folcfje unb äljnlidje

Bilber oeweifen, bafs baS gan<je Scriton mit wirflidjet SieBe als populäres, bie

fyorfdjung nidjt in für^eften Daten tegiftrirenbes, fonbern ernftlid) oermittelnbeS

Sßerf üon ben Herausgebern gebadet ift . Unb id) glaube, gerabe in biefer neueften

Auflage bie ©puren babon nod) roefentlid) ftärfer 31t finben als in ben früheren.

$ftan raufe billiger ÜEßeife bemerfen, welcfjeS Dilemma Jjtet 311 öermeiben mar. ©in

trotfener <!pülfSapparar für baS ©ebäd)tniB unb ein im cd)t üolfStf)ümlid)en ©inne
belefjrenbeS, lesbares Bud) finb Begriffe, bie jtdj nafjeju auSfd)lief;en. (Sine fiöfung

märe nur möglid) in einem einzigen ©inne — bas ift aber ein ©inu, ber üorerft

nur mie ein ganj fernes Sfbeal nor uns fdjweben fann. @s mürbe fid) barum
fjanbeln, jebes moberne Problem auf feinen frt)ftaltftarften Äern jjurüdjjuftiljreti unb,

was bamit aufs £iefftc äufammenfjängt, biefen $ern and) fpractjlid) fo trtiftallflar

put 2luSbrucf 311 bringen, bafj jebem Jpöret ber ©inn abfolut unjwctbeutig auf*

gel)en müßte, aud) wenn er gar feine Borfenntuiß mitbräditc. 9taturftdj wäre
biefe ftarfte (Sffetij all' unferev Probleme gleichzeitig bie täumlid) fleinfte, bie man
fid) beuten fann, unb fie fiele inmitten it)teS t)öd)ften üolfsttjümlicben 23}ertl)cS

einfad) jufammen mit bem Sbeal lerifalifd)er Äutje. 3U6et tauften wir unS uid)t

barüber, bafe bie Erfüllung biefer ^orberung nid)t met)t unb nid)t weniger bebeutet,

als bie Erfüllung beS f)öd)ften ^bealS unferer ganzen menfd)lid)en gotfdjung über*

fjaupt. 2öie es bas 3kl unferer ganzen 9caturmi}fenfd)aft ift, baS ungeheure
©piel ber äöeltenbinge auf ein paar einzelne, leid)t t>etftänblid)e (Sefefee jurütf^u*

füfrren, alfo gemiffetmafjcu für alle Probleme jene feinfte (Sffenj ibeeH tjetjuftetten,

fo ift eS nid)t minber im ©runbc baS fauterfte ^beal all' unfeter üollenbetften

©prad)bel)etrfd)ung, bie Weiteften Dinge in baS prägnantere, fnappefte 2Bort ju

fleiben. Unb fo liefe benn bie Jorberung an bas bollfommene GonoerfationS*
Serifon eigeutlid) f)inaus auf bie Ijöd)fte aller menfd)lid)en ©eiftesforberungen —
jene, bie eben, weil fie bie pdjfte ift, einftweilen nott)Wenbig fjinfidjtlid) ib,rer

©rfüEung nod) unfere fernfte ift, ber mir einftweilen nur mit mebr ober

minber ftüntpernben 3Xnnäf)erungsWertr)en nad)rücfen. ©rfennt man in ber ßinie

fol_d)er öiebanfengänge gewiffc unüermeibtidje ©renjen, bie ber ßerüograprjie nod)

auf lange gefteeft finb, fo wirb auf bet anbeten ©eite nid)t 3U leugnen fein, bafe

gerabe bie (Jntwirflung unferer Setifa im neunzehnten ^abttjunbett fünftig eine

inteteffante Duelle wetben fann für bas lltafj ibeetter unb ftiliftifd)er ßoncen*
tratiou , baS unfere $tit bereits erreidjt tjatte. Unleugbare unb gefunbe ^ort*
jctjritte finb in ber neuen Auflage beS s33ter)er überall ba 5U bewerfen, wo ,^wifd)en

ber leibigen, aber praftifd) nun einmal unüermeiblidjen 2l(pb,abctfd)ablonc bie

Slnfäfee ju meljt üergeiftigter ©lieberung burd)fd)immern. ©0 in großen 3tubtifen

Wie ,/ilftifa" obet „Dcutfd)lanb", wo bie ©d)ablone nur ein einzelnes SBort liefert,

bie üieten ©Mten Erläuterung aber eine rein fad)lid)e, inbtoibueEe ©ompofitton



l'iternrtfdjc 9iunbfd)nu. 157

erhalten burften. 2)er 9trtifet „Slfrifa" ift muftertjaft in biejer Aptnfidjt gebaut.

Slttf iünfunb^roauäig Seiten folgen fict) gegen Jtoan^ig unterabttjeüungen , nierjt

alj>f)abetifdj, fonbern ftofftid) georbnet. 9ln ber Sbitje ftetjt eine befonbere lieber*

ficf)t§tabellc mit fbeciellerer «Seitenangabe. Sann folgen al§ Sonberrubrifen mit

eigenen ueberfdjrtften „lüften", r,$nfeln", „bluffe", „@eognoftifdje§", „flhttjfcaie

Mineralien ", „Stlima", „$flan3enmelt" u. f. ro. Sen Sdjlufj bilbet bic Gmtbechmg§=

gefd)id)te, bie abermale in neben ©inaelcapitet gegtiebert ift.
sJieun Safein, barunter

eine Oortrefflidje , mit befonberer Tabelle erläuterte Äarte ber @ntbedung§reifen,

liefern bas nötfjige 2lnfd)auung*matertal. ^(etjntid) reid) unb gefdjicft ift „Seutfdj*

lanb" aufgebaut, auf neunzig Seiten, mit einer glufc* unb ©ebirgärarte, einer

geologifdjen unb einer tecrjnifcfj »mineralogifdjen $arte, ferner harten über .ftlima,

$etiölferung*bid)tigfeit, Gonfeffionen , lanbrotrt^fdjaftlidje Söetfjältniffe , ©arnifonen,

unb üier harten jjur gefd)id)t(id)en Gntroidlung. Solche Slbfcfjnitte erroeden eine

unbefangene iyreubc au et) in Momenten , rco man nid)t „pm Stneä" irgenb

etwa« fudjt.

SBenn man fidj entfctjliefet , SlrBetten biefer Slrt einen t)ot)en 3tang in ber

fiterarifetjen Öeiftung unferer Jage an^uroeifen , fo roirb man auefj nod) ein* nidjt

überfefjen bürfen. 3n unferer oon Parteien jerriffenen 3 e^ ^9* m oer 3fbee bes

uniöerfal jufammenfaffenben ße$tfon§ einer ber ftärfften .spülf&factoren jur nnrflidjen

Dbjectitntät. 3dj roeifj fet)r raorjt, ba% aud) biefe abfolute Qbjectiöität beS 2erifon§

in unferen Jagen nod) ein ibeater Begriff ift. 2lber im ^rineip ift fie bod)

»enigftens ootlfommen anerfannt, unb an ifjren beften Stellen tragen and) äBerfe

mie bie t)ier befangenen fie fcfjon ^ur Sd)au. 2öirb in ber 9tid)tung refotut

fortgebaut, fo tonnte bem ebetften £ern ntenfdjltdjer 2Bettanfd)auung, ber objeetiben,

teibenfdjaftslofen Betrachtung ber Singe oberhalb alter Parteien unb if)rer Errungen,

gerabe r)ier ein immer roirffanterer Bunbeegenoffe erroad)fen. Senn biefe Bänbe

gel)en in§ 5>olf roie fein anberes äöerf unferer £eit — barüber ift fein ^roeifel.

Um fo nnctjtiger, toenn in ifjrer $bee eine Öeroärjr liegt, ba§ pgleid) mit ber

Bitbung b^ier aud) ber raatjre Äeimboben all' biefer Bilbung, ber ftemütfjäboben,

in bem fie sur warjren äöeltanfdjauung reifen foll, nad)t)altig unb immer nad)*

battiger getagt unb mx 2lu*faat bereitet roerbe.

2Bilt)elm Bö(fd)e.
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Son 9ceutgfeiten, reelle ber Stebactton Bi§ jum
15. Sejember jugegangen ftnb, oerjeidjnen toir, näheres
eingeben n a dp SHaum unb ©elegenfieit u n §

Dorbebaltenb:
2llürcrt)t. — §orf)jommer. SämmerttngSgejänge eines
©infamen oon Engelbert Sllbredit. Seipjig, ©uftao
.ttörner.

2llDrcrt)t. — Änallerbfen unb Srenneffeln. öumoriftU
fd)e3 Ouoblibet oon engelbert Sllbredjt. Seipjtg, ©uftao
Äörner.

2Jn ^cnßrul'cr. — ©efammelte SSerfe oon Subtoig Singen;

gruber. SSi§ jur fünften Sieferung. Stuttgart, 3. @.
ffiotta J!aa)f.

Slrntiniue. — Sergtrgftalle. ©ebtebte oon SBilbelm
Slrminiu«. Berlin, Soncorbia, 5eutfd)e Serlag3=3ln=
ftatt. 1897.

3(r it olö. — StuS alten unb neuen Sagen. 3Jeue Diooellett

oon JjjanS Slrnotb. STOit JjUuftrationen oon SBilb.

etaubtuS. dritte Sluflage. Stuttgart, Stbolf Sons& So.
1897.

Slrnolb. — Stnft im 3Bai! unb anbere Diooellen oon
gjan$ Slrnolb. .jlluftrirt oon SiUlljelm Elaubiu«. ©ritte
Stuflage. Stuttgart, älöolf 80115 & ©0. 1897.

öottÜcL — 3ieuer poetifdier £iau8fd)a$. Son ©. emit
Sartbel. £alle a./S., Otto .sienbel.

SBauer. — Xiroler ,ßrieg3lieber au« ben Qabren 1796
unb 1797. ©efammelt unb jur ^atjrljunbertfeier berau§=
gegeben oon 3j. e. Sauer. ^nnSbrud, St. eölinger.
1896.

Beetschen. — Ein Pegasusritt durch die Schweiz.
Von Alfred Beetschen. Mit 75 Illustrationen von
E. Buffetti. Aarau , Verlag der Kunstanstalt
Müller & Trüb.

»etrlirterttt, Sic. Silber unb ©efd>id)ten oon ©. oon
Seaulieu, ©eorg GberS, ©eorg enget, Ulriai granf,
Sari (rmil granjoä, jtarl greifet ic. herausgegeben
oon Ulria) graut. 3Rit 90 3Uuftratienen oon grtebridt
Stabl. Berlin, Soncoroia Seutfcbe SerlagSanftalt. 1897.

SMÖue*. — X=Stral>len. (3)e§ ,,2agebud)e3" bebeutenb
oermebrte britte Sluflage. 'i ©ebidtte oon Cttilie Sibu§.
Bresben, e. Sierfon. 1897.

öjörnfon. — 2>er .ttönig. Srama in oier Slufaügen
oon Sjörnftjerne Sjörnfon. ©innig autorifirte beutfefie

Sluggabc oon e. oon Gnjberg. SJiüncben, Sllbert San=
gen. 1896.

©tum. — Soffen fin Solterabenb. ymmoreSfe in medeU
borg'f* Slatt. SB011 Slar. Sluni. Serlin, atuguft
S)eü6ner. 1897.

©ort. — SluS einer fleinen Unioerfitätsftaot. Sulrur=
gefcöidjtltcbe Silber oon Sllfreb Sod. I. ©ieften, @mtl
gtoth.

©oöntnmi. — ffirbe. ein ©ebicbtbud) oon ©manuel
gretberrn oon Sobmann. TOündien, Gilbert Sangen.
1896.

StoRUälalnsfi. — Der e&rbegriff be§ OrfijierftanbeS.
©in furje« SBort jur Sluftlärung oon 8t. oon Sogu3=
latoifi. Serlin, Scbaü & ©runb.

itoitue. — Seutfdter ©laube. Träumereien au3 ber
einfamfeit 0011 Slrtßur SonuS. öeilbronn, eugen
Satter. 1897.

SBörid). — 5>a§ fireuj am SBege. 2rauerfpiel in fünf
Slufsügen oon Qofepb Sörfd). Sonn, S- öanftein. 1896.

Bonrseois. — Ludwig XIV. in Bild und Wort. Von
Emil Bourgeois; übertragen von 0. Marschall
von Bieberstein. Bis zur siebenten Lieferuns.
Leipzig, Schmidt &• Günther. 1896.

»örnnöes. — SaUaben oon 2Bilbelm SranbeS. ßtoeite,
oertnebrte Stuflage. SBolfenbüttel, Julius 3ioifjter. 1896.

Brandes. — Moderne Geister. Literarische Bild-
nisse aus dem neunzehnten Jahrhundert von
Georg Brandes. Dritte, durchgesehene und be-
deutend vermehrte Auflage. Mit einem Gruppen-
bild in Lichtdruck. Frankfurt a. M. . Rütten &
Loening. 1897.

öret ."öorte. — Slrgoiiauten=Wefdud)ten oon Sret garte.
Seutfdi oon ^ol)anne$ §0009. .\>alle a./S., Otto
Sjenbel.

Brogser und ßolfsen. — Fridtjof Nansen. 1861—1896.
Von W. C. Brögger undX. Rolfsen. Deutsch
von Eugen von Enzberg. Mit Originalzeichnungen
von Chr. Krohg, Otto Sinding , E. Werenskiold
und photographischen Aufnahmen in Grönland
von Dr. Erich von Drygalski. Zweite Auflage.
Berlin, Fussinger's Buchhandlung. 1896.

©itUe=9iißutini. — iReueä itaUenijd>beutjd)e3 unb
beutfd)=italienifd)eei äßorterbud). Son ©iufeppe SRigutini
unb Cstar SuUe. Si§ jur ät'bnten Sieferung. Seipjig,
Sernfjarb Jaucbnt^. 1896.

©Ulli iir. — Sffiorinebilber oon SBerumeuS Suning.
Slu3 bem ftollänbifcfien. ^ioeite§ Sänbcfien. .fialle a. 'S.,
Ctto ©enbel.

CTop ÜJtorlCt. — SSoin $arifer Ü)!acabam. ü!ooeUen
unb Sfisjen oon Silara Sop SKarlet. ©reiben, e. Sier=-

fon. 1897.

S'orluiu. — Ser Slu^brud ber ©emütb^beioegungen bei

Süenfdjen unb Spieren. Son ßt)atle^ Sarroin. ®eutjd)

oon 2t)eobor Sergfelbt. 4DHt 7 Xafeln, 30 Slutotnpien

nad) 'l_;t)otograpbien entbaltenb, unb 23 anberen Slb-

bilbungen. öalle a. S., Ctto £ienbel.

Sabiofoiin. — gorfdiungen jur älteren ©efdjidjte oon
gtorenj. Son Stöbert Saoibfobn. Serlin, e. S. 5Dlitt=

fer & So^n. 1896.

SnüiÖioliit. — ©efdjidjte oon glorenj. Son iHobert

Saoibfobn. erfter Sanb. Sleltere ®efd)id)te. Serlin,

e. S. l'littler k Sobn. 1896.

3" o lim. — Sibilla Palmar. SJoman au^ bem 6nbe
biefe§ ^at)r^unbert§ oon fiiebmig 3>obm. Serlin,

S. gifdjer. 1896.

Soiincr itnö ©Ulf! 101 Senfenfiiebe oon einem Saft=
unb firaftbauern. Sraunfcbroeig, Siebt, ganffen.

Jn Sötnuricr. — Srilbn. SRoman oon ©eorge J)u

SRaurier. ©eutfd) oon 3)larg. gacobi. Qioeite Sluflage.

Stuttgart, iHobert i'u|. 1896.

(Sbertnaitn. — S)ie Slt^enerin. 2rama in brei Stuf*

äugen oon ßeo ebermann. 3 roe ite Sluflage. Stutt=

gart, S. @. Sotta 3lad)f. 1897.

CFl)Cr§. — Sarbara Slomberg. »iftorifajer 9ioman oon
©eorg <88er§. Qioei Sänbe. Stuttgart, ffieutfebe Ser^

tagö Jlnftalt. 1897.

ö'ljlers. — om Cften Slfieng. Son Otto ©. e^lers.

3J!it 3at)lreidien ^lluftrationen unb jroei harten. Sritte

Stuftage. Serlin, Slllgemeiner Serein für beutjdie

Literatur. 1896.

(f-pftcilt. — ^ermann oon iselmbol? al§ 3)!enfd) unb
©elebrter. Son Dr. S. S. Gpftein. Stuttgart,

Seutfdie Serlagäanfialt. 1896.

Kucken. — Die Lebensanschauungen der grossen
Denker. Von Rudolf Eucken. Zweite , um-
gearbeitete Auflage. Bis zur fünften (Schluss-)

Lieferung. Leipzig, Veit A Co. 1896.

Cfitpljorion. 3eitfd)rift für i'iteraturgefcbicbte heraus^

gegeben oon Sluguft Sauer. Sterter Sanb. ISrfteS

«eft.
^nltc. — SebenSerinnerungen oon gacob -uon gälte.

5D!it bem Silbnifj bes SerfafferS. üeipjig, ©eorg gein*

rid) Steuer. 1897.

Fani. — La Deportazione. Studio di dirittopunitivo
per dissertazione di laurea in giurisprudenza.
Roma. Ermanno Loeseher & Co. 1896.

TsCliuii. — ."obere 2öd)ter. öumoregten au§ bem Sd)ul=

leben. Soii eiit gelfon. 2Rit gUuftrattonen. Sre*=
lau, grans ©oerlid).

Fischer. — Die Entstehung des socialen Problems.
Von Arnold Fischer. Erste Hälfte. Rostock
i. M.. C. J. E. Volckmann. 1896.

Tvrciucrfl. — .ttinber ber glömme. SJontan oon ©untrer
oon greiberg. Seipäig, Vit. Slnftalt, Sluguft Sdiulje.

1896.

Freiliirrath Kroeker. — The Children's study.

Germany. By Kate Freiligrath Kroeker. London,
T. Fisher Unwin. 1896.

Fridtjof Xanseu. — Ein Heft mit Text und Illu-

strationen. K. F. Koehler-Hjalmar Bigler. Leipzig-

Kristiania.
Gabler. — Ludwig XVII. Eine historische Streit-

frage und ihre Lösung. Von Dr. Wilhelm Gabler.

Prag. Fr. Rivnäc. 1897.

Wonnoofcr. — Sergluft, jjodilanbs - ©efebtditen oon
ßubroig Wangbofer. ^Uuftriert oon §ugo engl, ^roeite

Stuftage. Stuttgart, Slbotf Son.5 & 6c. 1897.

(«cibcl. — @ebid)te oon emanuel ©eibel. Slu§ bem
Siadilafj. ^roeite Slnilage. Stuttgart, j. ®. 6otta

9Jad)f. 1896.

Wcrücr. — ®troa§ über Jiafen. ein populärer Sor=

trag. i>on Dr. ^5. §. ©erber. Hamburg, Serlag§=

anftalt un^ ©ruderet Sl.=®. 1896.

Wocttjc'«1 Wcöirtjte. Sluägeroäblt oon Äarl £ietne=

mann. SJiit Silbern unb geicbnitngen oon graut

.ttirdjbadi. gioeite Sieferung. Seipsig, Slbolf Sttse.

WraebcrRCr. — Slbam unb eoa. eine äßiener .«ünftler-

gefd)id)tc oon i>anö Wraiberger. Seto^ig, ©eorg §ein=

tid) SJiener. 1896.

Wrintm. — Seiträge jur beutidjen eulturgefdiid)te oon

öerman ©rimm. Serlin, SBtlbelm .yer|. 1897.

(yrimm. — Äinber= unb £-iau§märd)eh gefammelt burdj

bie Srüber gacob unb S35il^elm ©rimm. Sollftätibige

Slusgabe. galle a./S., Otto £enbel.

Gny-Valvor. — Les Treize. Par Guy-Valvor.
Deuxieme edition. Paris, Paul Ollendorff. 1897.

.«»nnSlirf. — Sluä bem eoncertjaal. Ärititen unb
Savilberungcn auä jroanjig Sabren be§ SBiener iD!uftf=

leben« (1848-1868). Kebft einem Slnbang: !Blufitalifd)e
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Setfebriefe aus Gnglanö, Jrantreid) unb ber Sd)roeij.

Son Gbuarb £>anslid. 3 roeite - burdjgefeljene unb oer=

befferte Auflage. SBien, äBilbelm Sraumüller. 1897.

ftanfjott. — i'lorbifdjes Seben. Son Cla &anffon.
Sanol: ©olbene gugenb. Serlin, Garl Sünder. 1897.

Hartmann. — Reiseeindrücke und Beobachtungen
eines deutschen Neuphilologen in der Schweiz
und in Frankreich. Von K. A. Martin Hartmann.
Leipzig, P. Stolte. 1897.

flöeöenftierno. — 2lus ber joeimat. Silber u. Sfijjen
oon 21. o. §ebenftjerna. Seutfdi oon SK. Sangfelbt.

©alle a. S.,~Dtto öeubel.

.€>eöenftjerna. — Diboellen oon 2loolf oon fiiebenftjerna.

2lus bem Sd;roebifd)en oon G. 3f)am8 unb SM. Seil*

bufd). »alle a. ©., Ctto $enbel.

."öcimöurß. — ©efammelte Nomone unb 9Jooetten oon
3B. §etmburg. Neue Jyolge. Grfte Sieierung. Seipjig,

Grnft Aeil's 'Jlocbf.

Hertzsch. — Efo^s.u oder endlieh'ein mathematischer
und darum unzerstörbarer Beweis für das Dasein
eines persönlichen Gottes , woraus die Unsterb-
lichkeit der Seele resultirt. Von Robert Hugo
Hertzsch. Halle a. S., Druck von Herrn. Köhler.
1896.

."öcr^Ofl. — 2tus bem 2Jlcird)enbud) ber Siebe pon Nubolf
Öerjog. Seipjig, 21. Irotetmener.

Jöebeji. — Sie SHtbofleute. Noman non Subroig fceoefi.

3J1U gUuftrotionen oon 2Bilb. Sd)ulj. Stuttgart,

äbolf Sonj unb Go. 1897.

©eöfe. — Säe :Kätbiet bes Sebens unb anbete Gljarafter»

bilber oon tyaul i^epfe. Serlin, 2Bilbelm <öer$. 1897.

Heyse. — Das Goethe-Haus in Weimar. Von Paul
Heyse. Der Ertrag ist zu gleichen Hälften der
Unterhaltung des Goethe-Hauses und der deut-
schen Schiller-Stiftunggewidmet. Berlin. Wilhelm
Hertz (Besser"sche Buchhandlung).

£>offntarin© 48erte. .herausgegeben oon Dr. Siftor

Sdjroetjer. flritifd) burd)gefeb,ene unb erläuterte 2lus=

gäbe. 2>rei Sänbe. Seipjig unb 2ßien, Sibüograp[)i=
1d)es .gnftitut.

&olm. — Stutterlieber oon 2JHa .«olm. JUuftrattonen
oon 2tbolf SBhinjer. Sftündjen, Gilbert Sangen. 1897.

£>ols. — Berlin. Sas Gnbe einer 3dt in Xramen.
Soctalariftofraten. Son 2trno §olj. Nubolftabt unb
Seipjig, Gommiffionsoerlag oon 2Jtänide unb Sabn.

«öopfen. — 2>ie Siegerin. Gine Wiener ©efd)id)te oon
£ans öopfen. Stuttgart, 3. Gngelborn. 1896.

Hopfen. — Hotel Köpf und Uebereilte Werbung.
Zwei Geschichten von Hans Hopfen. Illustrirt

von Rene Reinieke. Berlin. Richard Eckstein
Nachf.

viocobfcu. — Marie ©rubbe. Vornan pon g. X--

Qacobfen. 2tus bem Säntfcben oon g. S>. 3iegeler-

©lüdsburg. Salle a. S., Otto Senbel.
oncoüioljn. — SHbtifdje ^rauengeftalten. Gbaratter=

fd)ilberungen für bie reifere roexblicbe §ugenb oon 35.

-Jacobfofjn. SDiit jroei .«Soljidmitten nad) ^jeiajnungen

pon 2lrtt)itr Seroin. Seipjig, Dsfar Seiner.

Genien. — 2lus ben Sagen oer Santa. £ret Nooelten

oon äBtlbelm Renten. Jrei Sänbe. 3roeite 2luflage.

Seipjig, Gbuarb 2ioenarius. 1897.

Scnfcit. — ©in Sfijjenbudi pon SBilbelm Senjen. Unit

bem Silbnifs »es Serfaffers. 3 roe 'ie 2lufiage. Seipjig,

Gbuarb Sioenarius. 1897.

ftetler. — ©ottfrieb Seiler'« geben. Seine Sriefe unb
Sagebücöer. i!on §afob 23aed)tofb. dritter Sanb:
1861—1890. SSerlin, «erlag oon 2BUE)elm Ser| (SSefletfo^e

S3udj£)anblungi. 1897.

ftnndfnf? uno Simmermann. — 2lHgemeiiie fiunft=

;• geid)ia)te. herausgegeben pon £1. ftnadfaß unb 2Jia£

k ©9- S^wefmann. Grfter Sanb", pierte äbtbeilung.
Sielefelb unb Seipjig, Selbagen unb Älaftng. 1896.

.«tobeil. — lilüncöener -^ortraits naaj bem Seben gejei<b=

net pon vouife oon ßobell. SRünajen, g. y. Sed.
1897.

ftotjlrauirf). — 2er Jyrembe. Soman oon Siobert

.ftoblrauid). Stuttgart, Sobert Su§. 1896.

ftohlroitirt). — 2Bie -JKaler 33incenj romaniid) lernte

unb anbere 2iooellen oon Stöbert fiofjlraufd). 2tutt=

gart, Sobert Su|. 1896.
Körösi. — An estimate of the degress of legitimate

natality as derived from a table of natality
compiled by the author from his observations
made at Budapest. By Joseph Körösi. London,
Published for the roval societv by Dulau and Co.
1896.

ftretjer. — S)er üJJilltonenbauer. Vornan oon ü»aj
Äreger. ^S 1" 6 '16 2luflage. 3Jltt bem Portrait bes ~i?er=

faifers. Seipjig, SB. glifdjer JJaaji.

ftrouenberfl. — üant. Sein 2eben unb feine Sebre
oon Dr. VI. Äronenberg. 6. ö Sed. 1897.

Knnst und Dichtune Hand in Hand. Wien, Gesell-
schaft für vervielfältigende Kunst. 1895.

üaeromo. — Aleeblätter. DlooeUen oon ^aul üJlaria
Sacroma. Jleue Jvolge. Bresben. 6. ^ierfon. 1897.

So SUtnra. — 9Huftfalifd)e Stubienföpfe pon Sa *D!ara.
Broeiter Öanb: 2tuslänbifcpe 3Keifter. Seifte, um-
gearbeitete 2luilage. Seipjig, Sdjmiot & ©untrer.

Sanger. — gm Äampf ums SJafein. Gin Scbaufpiel
in oier 2lufjügen oon 2üpbons Sanger. Seipjig,
©uftao Körner.

Seiftif olD. — 2luf ber Sajroelle. Son SBalter Seiftitoio.
SSerlin, ScBufier unb Söffler. 1896.

Seiner. — ©efcpidjte ber heutigen Siteratur. SSon
Ctto pon Seinter. Vierte, oerme^rte unb oerbeiierte
2luflage. 4UUt 423 Sertabbilbungen unb 55 ttieilroeiie

mehrfarbigen Seilagen. Seipjig, Otto Spamer. 1S97.
Sotlinr. — firitifdie Stubien jur 5(5fpd)ologie ber vitte-

ratur. Son :Huoolp^ Sotbar. Steslau, S. Sd)ott=
laenber. 1893.

Lowell. — Governments and parties in Continental
Europe. By A. Lawrence Lowell. In two volumes.
Boston. Houghton, Mifflin and Company. 1896.

öütjc. - Sie StruroeLSiefe ober luftige ©efdiic&teii

uno brollige Silber für fltnber. Son Dr. 3. vitt?e.

3eid)tmngen oon J. 3Kabbalena. iUerjigfte 2luflage.

Hamburg, ö. §-ri|id}e.

Sütördicri aus „Saufcnö unb eine aiotfif •'. J'iit

brei Silbern. SaUe a. S., Ctto »enbel.
Marelle, Charles. — Le Petit Monde Chansons,
Tabulettes et Contes pour l'amusement et l'edu-
cation des enfants petits et grands. Quatrieme
edition tres augmentee, illustree de 100 gravures.
Ouvrage cosronne par l'Academie fran<;aise.
Paris, Firmin Didot. 1896.

SUnttohJstn. — 2lußer meinem Äönig — Keiner

!

£rama in brei 9lften, na* bem Spanifdjen bes 2)on
Francisco be Siojas, für bie beutfaje Sülme bearbeitet
oon 2lbalbert -Uiatfoiostp. Serlin, Jv. Sd^neiber & Go.
1896.

mattlic*. — 2as llrbilb Gbrifti. gn oier Zbeilen:
Se^re, G^aratter, Seben unb 'Jiadjroirtung bis in bie

©egenroart. Jlebft einer Ginleitung in bas Serftä'nb=

nig ber Cuellen , befonbers bes neuen 2eftaments.
$lad) ben Grgebniffen ber äBiffenfdmft uno eigenen
Joridmngen oon 21. »DJattfjes. Serlin, Galoarn & Go.
1897.

AUnttliias. — Sffiie erjieben roir unfern So^n Senjamin ?

Gin Sud) für beutfe^e Säter unb 2)lütter oon Dr. 2lbolf

Matthias. SDlündjen, G. S. Setf. 1897.

Maulde-La ClaTiere. -- Les mille et une nuits
d'une ambassadrice d- Louis XIV. Par R. de
Maulde La Claviere. Deusieme edition. Paris,
Librairie Hachette et Cie.

il.Uciitlinrfu. — 2!orbbeutfd)e Seute. 3Jooellen oon
2(balbert 5Wein^arbt. Serlin, Goucorbia, Seutfdie
SerlagS'2Inftalt. 1896.

Memorial de J. de >"orvins. publie avec un aver-
tissement et des notes par L. deLanzac de Laborie.
Tome deuxieme. 1793—1802. Paris. Librairie Plön.
1896.

ättofyr. — ©efammelte Öebidjte oon Subtoig l'iohr.

Grfter Sbeil: Gbbergolb. 2Bel)lbeiben=Äaffel, it-lbft

oerlag. 1896.

ajtoraenftern. — ©efd)id)ten oon ber Straße. Son
©uftao üKorgenftern. OJeue Jolge. Bresben. G. $ier=

fon. 1897.
Muret. — Encyklopädisches Wörterbuch der eng-
lischen und deutschen Sprache. Theil I : Englisch-
Deutsch. Bis zur 21. Lieferung. Berlin, Langen-
scheidt.

DJnnfen. — 3n 9!adit unb Gis. Son Jribtjof .Uanien.

Grfte Sieferung. Seipjig, g. 2t. Srodf^aus.

Xenes Adressbuch des deutschen Buchhandels und
der verwandten Geschäftszweige. Mit einem
Bildniss Ernst von Wildenbruch's. Leipzig,
Walther Fiedler. 1897.

Nicolai. — 3ur 3Ieujabr§jeit im >Pfarrbaufe^ oon
Siöbbebo. Grjäblung oon (.sSeinrid)) Jlicolai (Sdjar^

ling). Grfte oeutfd)e 2lusgabe aus bem 3)änifd)en

überje|t oon 2B. 9Jeinljarbt. Sedjfte, neu bearbeitete

Stuflage oon S. ^reqtag. Bresben, ©erbarb Äübtmann.
1897.

"

Certten. — 3)as 9ied)t ans Seben. 2iooelle ron Mar-
garete oon Cer?en. 3)linben i. SU., o- & ®- Sruns.

ClferS. — Sadfifcbe unb alte Jungfern. SlooeUen oon
Diarie oon Clfers. Serlin, Goncorbia Seutfaje -Herlag3=

anftalt. 1897.
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Cppermmut. — Giebicbte uon Otto Dppermann.
Serlin, Goncorbia Seutfdje SJerlagsanftalt. 1896.

Pages choisies des nutenrs t-onteniporains. E. et
J. de Goneourt (Gustave Toudouze). Paris,
Armand Colin et Cie. 1896.

Veit Jtfl. — Sie erften SDioradtnterioeifungen öer Jiinber.
S3on Dr. Otubolpb. pengtg. 93ew, 31. Siebert. 1896.

Vfnnöcr. — Sßaffifloren oon ©ertrub s}3fanber. SerauS
gegeben uon Marl pendelt. 3ürid;, Hart ßencteU & Go.

VforDtcn. — SJiufifalifdie GffapS uon Dr. .vierman
<yreiberr oon ber pforbten. 5Dlünd)en, 6. ö" S3ed.

1897.

IMöIltt. ©in Siebestianbel. ätontan oon Robert
plöbn. Sresben, @. sjsierfon. 1897.

Popper. — SOitniaturen. 3Jooe!fetten uon S»?. Popper.
Sregben, <£. Sßterfon. 1897.

^Of'rijiMflcr. — ,"yürft SiSmard unb ber SBunbeärati;.

Son »euiridj oon Sßofd)inger. Qwei SSänbe. Stutt
gart, "Seutfdie 2jerlag3anftalt. 1897.

'4-tölil. — Saunen. Gine Sammding ausgewallter
Sfijjen. San Gbuarb pöfet. guuftrirt oon Sßeo
Safcbe. SBieu, Stöbert UHobr." 1897.

'JJreöoft. - juldjens §eiratb. Gittc Gtienoueue uon
3Rareel ^reooft. Slutorifirte UeberfeKung aus bem
J-raitjöfifcben. SKünajen, Sllbert Sangen. 1897.

'•Utttttatnmer. — Ses Seutfd)en Meid)e§ "subeljabr.
SBon Gonftantiu Jyreiberrn oon Sßutttammer. Olben=
bürg, 3d)ul$e"fa)e .v>ofbud;banbiung.

3{cmcr. — Unter frember Sonne, i<on -]ianl ferner.
Serlin, Sd)ufter & Soeffler. 1^96.

Report ot' the coxamissioner of education i'or the
year 1893—94. In two volumes. Washington,
Government printing office. 1896.

Richter. — Der deutsche S. Christoph. Eine
historisch -kritische Untersuchung von Konrad
Richter. Berlin, Mayer & Müller. 1S96.

IRinrf , Gbriftopb gtiebrid), gof= unb £tabtuicarius ju
.WarI3rube. — Stubienreife 1783—84, unternommen im
auftrage öes SJiarlgrnfen Marl ^riebrieb oon S3aben.
Jiad) bem Sagebudje bes

-

Sjierfafferg berauSgegeben oon i

Dr. 2Kori$ ©eoer, «JJrofeffor am $yriebrid)ä=©nmnafium
'

äu SUtenourg. Sütenburg, [©tepfcan ©eibel, Verlags-
budjbanblitng. 1897.

JKoberti». — S)td)tungen oon ». .Hobertin. »erlin,
Goncorbia Seutjdje S3erlagsanftalt. 1896.

Rolf. — Allerlei Liebe. Märchen von Roll'. Strass-
burger Druckerei-Verlagsanstalt, vorm. R. Schultz
& Co.

iWolfS. — iieibball. Gin altes- 3_*aUjpiel in neuer
^onu oon SiUlhelm MolfS. 3Mnd)en, ibeobor Stder^

mann. 1896.

JKoHer.— lieber unb ;Homanun oon G. JioUer. Dritte,
oernteln-te aufläge ber Vieintatbbilber. peilbroun, Gruft
Seder.

iHoQUCttC. — 33on iag ;u Sage. Sidjtungeu uon
Dtto SHoquette. 3lus bem 3i'ad)lafs bes Sid)ter3 beraub
gegeben oon Subwig Atiloa. Stuttgart, S- (i}

- Gotta
Madjf. 1896.

Rössel. — Histoire des relations litteraires entre
la France et PAllemagr.e par Virgile Kossei.
Paris. Librairie Fischbacher. 1897.

JRiiefert. — ©ebidbte oon ^riebridi Kürfert. gti neuer
aiusmabl- Sierunb§n>anjigpe Auflage, grantfurt a. -1)!.,

3. 3). Sauerlänber. 1897.

SWürtcrt. — ^riebrid) Siücferfs äüerte. »is jur 20.

(Sdjlu|=) Sieferung. Stuttgart, 3. ©. Gotta -Jiadjf.

JRnöcrf. — Die Siebe. Gultur= unb moral^iftorifa)e
Stubien über ben Gntiuirflungsgang beutfdjen ©efüt)l9 =

unb Stebesleoens in ollen gafröunberten. Son
3Bill)elm 3tubecf. OJltt oielen ^Uuftrotionen. Seipjtg,

©uftao SBeigel.

5Häcocrcr. — iragttombbien. günf ©ejdjid)ten r>on

3ofef iRueöerer. 3)tit 3eid;nungen uon Souls Goriettj.
'

Berlin, ©eorg S3onbi. 1897.

Saint-Geor^es de Bouhelier. L'hiver en meditation
ou les passe-temps de Ciarisse suivi d'un opus-
cole sur Hugo Wagner. Zola et la po6sie natio-
nale. Paris, Mercure de France. 1896.

Sriiniuuhcrrtcr. — ©efammelte Sßerte uon ßeinvid)
Sd)aumberger. Grfter S3anb: ^m \itrten6aus. 3)Mt

3lluftrationen oon Slubolpb «oeieliR. SBolffenbüttel,

Suliuä Siotfsler. 1896.

Sriicfflcr. — 2Ba^l= unb ffioffenfprüdje beutfd)er Stu=
benten. Gin söeitrag jur geiftigen Gigenart beutfdien

Stubententl)umes uon SBilbelm Sdjeffler. Seipjig,
S3. ©lifdier 9iad;f. 1896.

2djiucr*6 Söcrtc. ßerauägegeben oon Subiutg :öeaer=
mann, firitifd) burdjgefebene unb erläuterte 9lu3gabe.
Gifter unb jroölfter Sanb. Ceipjig, »ibüograpfufrfjeß
Snftitut.

2rijiiiiltnrl). - Ueber Sefen unb S3ilbung. Sou 2iuton
@. ©djönbod). fünfte, ftart erweiterte äluflage. ©ras,
Seufdjner & Subensft). 1897.

ZAjttbatt. — Francois de Theas comte de Thoranc.
©oetb.e'§ HönigSlieutenant. Sia)tung unb äBaljrljeit.

Sritteä JBua). SHtt^etlungeu unb '-Beiträge uon »Diartin
©djubart. 3Riind)en, |f. Sructmann 3l.=6>. 1896.

Schultze. — Wege und Ziele deutscher Literatur
und Kunst von Dr. Siegmar Schultze. Berlin,
Carl Duncker. 1897.

Srlliiluc. - Seutfdje ©efd)id;te uon ber Urseit big ju
ju ben Karolingern. 3 weiter 35anb : 5M3 meroivingifd)e
Jrantreidj. üon SSaltber £d;ul§e. Ü)Ht einer ßarte.
Stuttgart, 3. ©. Gotta Siadjf. 1896.

Siilltmuc. — Tie 31ad)t uon 100 Stunben. Jidjtunaen
unb iguuftrationen uon ©. ©djiuabe. Berlin , «Rofen»
bäum «C- gart. 1896.

Seeland. — Gesundheit und Glück von Dr. Nikolaus
Seeland. Dresden -Neustadt , Diätetische Heil-
anstalt. 1896.

Strom. — Serratien. Jiouelle uon 3lmalie Sfrain.
Slutorifirte UeberfeKung au§ bein Jiorwegifa^en uon
Gmmt) 3>radnnann. 3jTünd)en, Sllbert Sangen. 1897.

Soubies. — Musique russe et musique espagnole.
Par Albert Soubies. Seconde edition. Paris,
Librairio Fischbacher. 1896.

«perl. — Sie 3öt)tte be3 ßerrn S3ubiiuoj. Gine Sid)=
tuug oon 3luguft ©perl. ;^iuei 3Jänbe. 2»ilnd)en,
G. ß. Serf. 1897.

Stcttciilictin. — SEaujenö Gin= unb ^roeijeiler. 35on
Quliuä ©tettenbetm. SJerlin, ,^reunb & ^ectel. 1896.

Stortf. — Um oen (Glauben. Grääbjung au^ bem
breifiigjäbrigen Kriege uon Jribor Störet. Äaffel,
•Jj;av ^Uunnemaiui. 1897.

Sttöcrmnuit. — SBlorituri: leja. — ^ri^djen. — Saö
©n)ig=a)!ännlid)e. Son ßermann Subermaun. 3ld)te

Sluflage. Stuttgart, 3. ©. Gotta 9iaa)f. 1897.
Suiicviitmiit. - Sie Siegerin. ;)iomau uon Glara
Subermann. 3öien, Verlag ber „3ßiener 3Jlobe".

Scluce. — ®ebid)te oon griebria) SeiueS. Hannover,
Sd)morl & uon oeefelb.

Tönnies. — Hobbes Leben und Lehre. Von Fer-
dinand Tönnies. Stuttgart, Friedrich Frommanns
Verlag. 1896.

Sorrefoni. — 3luf gerettetem fiabn. .floman oon Gart
Saron Sorrefani. (^ortfe^ung oeä 9tomanä „SJiit

taufenb Siaften".) Sritte, umgearbeitete Sluflage.

Sresben, G. Sßierjon. 1897.

Sorrcfnni. — SDltt taufenb haften. Vornan oon Garl
Söaron Jorrefani. Sritte , umgearbeitete Sluflage.

Sreäben, G. pierfon. 1897.

SreUcr. — Stjeuca. Gin Sang aus grauer üorjeit
oon rfranj Sreller. 9Jiit 9fanb5eidnmngen oon G. S8rün=

ner. Hajjel, 3Jiaj Sörunnemann. 1897.

Sriiti««. — Hamburger ©dilenbertage uon Sluguft 2ri-
uitis. Qioeiter Sanb. ^meite Sluflage. SJiinben i. 3i!.,

g. G. G. Srun§.
SroUiilsf(f)'d Samentaleitiet auf 1897.

Berlin, Jroroigfdj & ©obn.
5roU»iBfd) ,6 SoItä-.Malenber. 1897.

S3erlin', Iroroigfd) & Soljn.

Une cause celebre. La deposition du metropolitain-
primat de Roumaine par B. M. Bucarest. 1896.

iöernc. — Gloots Tarbeutor. SJo« Qule§ Seme.
Slutorifirte Sluägabe. üBien, 31. fortleben.

i'crnc. — i'or ber flagge bes 93aterlanbs\ i>on o«le*
a3erne. Slutorifirte Ausgabe. SBien, 31. «öartleben.

üitliitflcr. — Slus" unferer $e\t. ©efdjidjten uon £>er=

mine SJiUinger. glluftrirt oon Gurt Siebid). Stütt«
gart, 2J0115 & Go. 1897.

SL?0C|itIiii. — Sas neue ©eioiffen. Grjäljlung uon
Slbolf ajoegtlin. Seipsig, §. .viaeffel. 1897.

'öoltelt. — Sleftbetil beS Sragifd)en oon SobanneS
«olielt. SNÜndjen, G. g. SJecf. 1897.

"iiou öcr Srawn. — ©olbfdjmiebfinber. i<on Julius
0011 ber Iraun. ^lluftrirt uon 2lnt. 8. *aiooroio§ti.

SBien, St. §artleben.

50. Jahrgang.

7". gabrgana.

^öetlofl uon (Scörüöcr ^actcl in SBeittn. S)rurf ber ^ierer'jcfjen ^ofbui^brurferet in 2tüenburg.

5ür bie Webaction üerantwortücfa : Dr. Sßalter ^3octt)ö) in 3Sertin*iyticbenau.

Unbcvt'chti^ta- xHbbmcf au§ bem Snt)alt biefer gdttdjtift unterfagt. Ueberfe^ungeretltc torbeijaltcn.
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Vornan
bort

©ffty 5>d)uMn.

[9taä)brucf unterfagt.}

(gortfe^ung.)

3weite§ 33utf).

„£)u fotlft feine anbexn ©öttex Mafien neBen mir!" fang bie ßtjimäxa.

SIBex bamal§ t)atte Öextxub noä) fetjx ötcle ©öttct neben bex (Sfjimäxa —
iljxe SieBe gu SStEC unb itjxe alten ^amitientxabitionen.

^n $olge beffen ftanb fie txot; aßen gleifee§, ben fie an if)xe 5lxBeit

roenbete, 311 Anfang iljxex 5lteliexlaufBal)n in bex 2lfabemie £mbxt) 9Jteuo§ in

buxtf)au§ deinem BefonbexS jäxtlic^en 33exfjättnif} p bex ßunft; fie liebte fie

nitfjt, aBex — fie flammexte fiel) baxan. SDie $unft toax iljx ein Mittel pm
^toetf. ©ie mottle iljx SSxot bamit öexbienen fönnen, roeitex nict)t§.

3)a§ Sieb bex gxo^en (St)imäxa flößte iljx guxdjt ein. ßine unheimliche,

feine§toeg§ beutlicl) umxiffene 5l§nung öon 5lttem, ma§ iljx bie Sfjimäxa

xauBen wollte, umfctjaubexte fie.

äßenn fie, fo lange bie Slteliexftunben raäljxten, ifjxem ©tubium p ßljxen

mit öielen il)xex alten gefettfcl)aftlicf)en unb äftlietifäjen 33ornxtr)eiIe Ijatte

Bxedjen muffen, fo t)ielt fie aufjexf)al6 bex ßunftmexlftatt nux um fo fanatifdjex

an ben (Steroofjntjeiten iljxe§ alten 2eoen§ feft, toie an einem fä)ü|enben

$ettung§anfex. ©ie achtete ftxeng baxauf, bafj ifjxe Heine äßofmung ftet§

oxbentlid) aufgexäumt unb gefctjmacfooft fjexgexiäjtet fein folle, fte mec^felte

nod) immex, roie p Seoaeiten ifjxex axmen 5Jluttex, jeben 5lBeub, e^e fie fiel) p
Sifcf) fe|te, iljx ßleib; fte fxüljftücfte xegelmäfjig einmal bie äßodje Bei iljxex

(Souftne ßeftxange, nux, um mit i^xen alten Plannten nicfjt gän^licl) aufjex

jebex SSexiiljxung p !ommen.

S3alb aBex muxbe iljx ba§ fetjx läftig. £)ie ^tftarta max grofc - - 311 gufj

lonnte fte bie ®xäfin nic^t exxeidjen — SSexgnügen Boten iljx biefe 9Jlal)l3eiten

mcr)t, fte roax p mübe, aBgeffcannt unb ben 23exf)ältniffen itjxex (SaftgeBexin

Seutfäe Sunbfdjau. XXin, 5. 11
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3u Weit entrüdt, um fid) an her llntert)altung Wirflid) Beteiligen ju fönnen.

@S genixte fie, i^r blaffeS ©efidjt unb tljt abgetragenes Srauertleib jWifdjen

bie fröljlidjen, Wot)ü)abenben $ftenfd)en unb an bie üfcüig gebedte £afel 3U

fdjlefcüen.

2lber fie füllte fid) einfant unb feinte fid) nad) einem SSerfeljr. — 23or=

fidjtig taftenb, fing fie an, mit mehreren ber ©djülerinnen ©efprädje an^u=

tnüfcfcn, !am aber nidjt redjt oorWärtS. Sie anftänbigen unter itjnen Waren

unbegabt unb langweilig.

©ie öerfud)te eS nun mit ben 9Qläbd)cn, Wetdje eine freiere -Spaltung Ratten.

£iefe amüfirten fie 2lnfangS. 3Siele öon ifjnen waren reid) befähigt, aud)

Ratten fie allertjanb ßunterbunteS erlebt unb erjäfjlten eS unbefangen mit

baroefen 9kbeWenbungen unb Wiegen Otanbgtoffen. ©obatb fie fiel) iebotf) einiger»

mafeen erwärmten, gaben fie £ebenSanfid)ten 3um heften, bie (Scrtrub Oer=

legten, unb am ©onntag 9?act)mittag machten fie immer Sanbpartien mit

einem Qreunbe. 2U§ ©ertrub einmal Sojonc^i gegenüber tfjre (Snttäufdntngen

erwähnte unb fid) barüber besagte, ba§ bie anftänbigen (Schülerinnen im

Atelier alle langweilig unb talentlos, bie talentirten unb amüfanten hingegen

alle lieberlid) feien, erWiberte er iljr f)alb lad)enb: „SDaS, mein liebes $inb,

ift Woljl überalt unb auf ber ganzen 2Mt nidjt anberS — bie sftictjtSnuijigfeit

geljt mit bem Salent §anb in £>anb" — bann, als er merfte, bafj feine

äßorte fie unangenehm berührten, feijte er tjin^u: „5lber eS gibt 2tuSnaf)men," unb

babei ergriff er itjre £>anb unb führte fie leidet unb adjtungSboIl an feine Siöfcen.

Sie errötete gerührt unb fragte itjn nad) SBofdjta SDolesal, Welche fie ber=

geblict) gehofft in bem Atelier ju finben.

„2)ie befmnbelt feit einiger $eit baS 5ltelier ftiefmütterlid)," erWiberte er,

„fie fürchtet, meine ftrenge ©dmte fönne fie an ber freien Entfaltung ifjreS

originellen XalentS lunbern. Ein oerrüdtcS SDing ift fie. llcbrigenS bie jWeite

SluSnaljme, Weldje bie Siegel beftätigt. 2ln Talent mit ^mu nidjt %u t>er=

gleiten, tiebeS Äinb, aber bod), Weife ©ott, begabt unb amüfant, unb babei

burd) unb burd) anftänbig. 2ludj ift fie ganj unb gar öon ^mn ent^üdl,

nur traut fie fidj nidjt an ©ie tjeran. %$> an ^l)rer ©tette, Würbe fie

WirUid) Wieber einmal auffudjen."

©ertrub entfdjtofe fid) baju, 35ofdj!a Sote^at auf^ufudjen. 5lber als fie fiel)

in beren Atelier begab, fanb fie baSfetbe öerf crjloffcn , unb ber Sortier teilte

ifjr mit, ba$ gräulcin 2)ote3al unwohl fei unb in tfjrer 2ßof)nung ^u SSett liege.

„SDie Slermfte!" rief ©ertrub mitleibig auS. ©ie liefe fid) bie 5lbreffe

ber Söotmung geben, Worauf fie forteilte, um SBofctjfa 3U tröften unb 3U üftegeu.

©ie backte fid) baS ^ranlfein einer armen ßünftlerin im @f)tmcriftenüicrtct

fet)r traurig.

^Bofd^fa Woljnte 9tue ^Dlabame in einem ^aufe, baS Oon aufeen büfter unb

traurig auSfaf), inWenbig aber fauber unb Wolmtid) War.

5llS ©ertrub ben ßoncierge fragte, ob 5JcabemoifeUe Solejat 58efud§

empfange, öerficl)crte iljt biefer, 5JlabemoifeHe Würbe fic^ geWife freuen — jWei

Sre^en — bie 5Tfjüre red)tS.



©ertrub ftieg bie treppen hinauf imb flingelte. Sie toafjnte natürlich,

ba£ ifjr eine Wienerin öffnen toürbe. Statt beffen tief cinfad) eine Stimme
hinter ber £px: „§erein!"

©ertrub brücfte bie Flinte nieber unb trat p intern grofjen (Srftaunen

birect in ein Sdjlafgemact), nnb ^raar in bas fonberbarfte, bas fie je gefefyen Ijatte.

SDas Sopl)a beftanb aus einer föifte, bie ein alter, perftfdjer Seppiä) ber-

füllte, ber Sßafdjtifct) aus einer Reiten, ettoas tleineren £ifte, bie mit gefticften

rufftfäjcn unb mäfjrifctjen £)anbtüct)era brapirt toar. (£ine fef)r grofje, blau=,

rotlj= unb golbgemalte japanifctje Satatfdjüffet bertrat bie Stelle eine» 2Bafä)=

becfens, bie Seife befanb fiel) -auf einer offenbar bertoaiften Untertaffe bon

altem 9fteifjner *PorceHan, unb alles 5tnbere mar bem entfprect)enb.

SBofcpa lag in einem gefcf)ni|ten ^oljbett , Stil Souis XVI., unb gmet

sperren faBen in jtoei ebenfalls gefdmitjten ßeljnftül)len , bie 31t btm SBette

paßten, neben ifyx. Sie Ijatte bie gan
(
3e Garnitur bor ^toei 3^ren um fünfzig

graues in gontainebleau Don einer ^u^mac^erin getauft, unb ftcf) bierjefm

Sage lang bamit be[ct)äftigt, S3ett unb Stübje mit apfetgrünem Slfpinat 31t

beftreic^en. 5luf einem ber beiben Stühle fafj §err Sraun, ben ^eiligen

Antonius üon #taubert in ber §anb, aus bem er 33ofä)fa oorgelefen Ijatte.

$n bem anbren lehnte ber jugenblicfye Sinter ©afton be St. tyxix.. 9)tit

33ertounberung hefteten fiel) ©ertrub's 5lugen auf bas %xvo.

„2öie geht'S, ict) freue miä) fefjr, Sie p fefjen," rief inbefj SBofdjfa, ber

©intretenben bie $anb entgegen ftrecfenb, mobei fiel) in ifjrem SBcfen auct)

niäjt bie Spur Oon Sßerlegen^eit berrietl). Offenbar erfriert es tyx als ethms

ganj 9latMtäje§, f)errenbefud)e gu empfangen, mä^renb fie im 35ette lag.

$f)X£ Toilette fctjloB übrigens jeben ©ebanfen oon föotetterie aus, fie toax

ebenfo anftänbig toie untleibfam. Sie Ijatte bie 23orberfjaare mit einem

Socfentoictel t)inauf gebrefjt, fo bafj itjre grofje, ftart gewölbte ^bealiftenftirn

unfct)ön unb auffallenb fjerbortrat, unb um Üjte Sctjultern lung ein £nabcn=

fragen aus fernerem, bunfelblauem Sutct), ben fie in ber „SSelle ^arbtniere"

gelauft unb mit einer Sdmatte aus alter, fd)toebifcl)er Silberarbeit öerjiert t)atte.

„Sie fdjeinen erftaunt barüber, bafj ict) in biefer Situation £>errenbefucl)

empfange," meinte fie, ©ertrub's SSefremben üon bereu ©efictjt fjerunter

tefenb — „aber baran bürfen Sie fiel) niä)t flogen. %$ bin oft Iran! . . .

loer oon uns lann fidj im äßinter Dor grfättung bewahren. Sc|en Sie fid)

bocb, liebes gräutein — nid)t auf btefen Stufi,l, ber fjat nur bret ^ßeine, ftef)t

nur ber gierbe megen ba nehmen Sie getroft St. $rir. feinen ßeb,nftuf)l

meg. — St. $ri£, Sie !önnen fiel) bort auf ben 2>iüan fe^en." (Hn ftarler

§uftenanfatt fc^nitt ib,r bie 9tebe ab.

„Sie ^aben ftdj orbentlia) zugerichtet !" rief ^Braun. „2Bo ^aben Sie ftc^ benn

biefe (Srlältung geholt — gehnB im Soubre bei ben neu angegafften greslen?"

„Seiber nict)t," feuf^te b,umoriftif(^ ^ßofe^fa, „es ift eine §umanitäts=

unb leine ^ßegeifterungserfältung. £)ie unglücflia)e S3ettl) ift toieber an Slltcm

Sc^utb. Sßiffen Sie, als biefelbe i^re ©efängniBftrafe abgefeffen Ijatte, fottte

fie mit anberen moralifd) befecten öfterreicf)ifcl)en Staatsbürgern per Sdmb

nacb Saufe ejpebirt toerben. 3$te ^eimreife l)ätte )id) auf biefe 3Öeife fe^r

11*



164 Seutfdje 9iunbfd)au.

billig l)erftellen laffen. 2lber ben!en ©ie mit, ba melbete fid) plö^lid) iljx

gljrgefüljl. ©ie tooltte nidjtS babon Ijöxen, iljxe 9iüdxeife in fo anxegenbex

©efeEfdjaft %u. madjen, — toaS mit eigentlid) unbegxeiflid) roax. 9)Hdj Ratten

bie ©djüblinge intexeffixt. Slbex fie fdjxie unb beulte unb berief fid) auf ifjxe

efjxbaxe S5exgangent)ett unb behauptete, bie ©emeinfdjaft mit ben ©djübtingen

brädjte fie um itjxe gange ßarriere, fie fyabe olmebieS genug auSgeftanben toegen

eines borübergeljenben Unfalls bon „Kleptomanie". $d) bitte Sic, Ijaben ©ie

ben yjiuif), ^emanben per ©dntb in feine ^eimatfj ju fdjiden, bex Don „$lepto=

manie" fprid)t? — (Eigentlid) beftanb fie baxauf, id) fottte fie behalten. $d)

t^ätte mid) faft baju bexeit ex!läxt — idj Ijatte gexabe feljr biel SDoftoietoSfb,

gelefen — baS xegt bie 9ttitleibSnerben an. Slber meine ßollegen erhoben

Üinfpradje bagegen, bafy id) auS meinem flehten §eim ein „refugiuin pecca-

torum" machen toolte, unb ba id) feinen anbexn Üiatt) toufjte, fie loS gu toexben,

entfdjlof; id) mid) enblicf», iljr bie 9teife ga gafjlen. 3iuS 5lngft aber, fie fönne

ba% (Mb am (Snbe anberS bertoenben unb nidjt abbampfen, begleitete id) fie

perfönlid) auf ben 9lorbbal)nf)of, löfte it)x baS SSiüet unb blieb box if)xex

ßoupettjür fielen, Bis bex 3ug abging. ©ie toax gum ©d)tufj beleibigt, toeit

id) fie nidjt gtüetter klaffe reifen liefj, unb fagte mix nidjt einmal 5lbieu!

5luf 3)an! fjatte id) nie gerechnet. — (£S toax eiSfalt. $d) r)atte meinen

SBintermantel Bereite üoxige 2Bod)e toeggefdjenft, unb in meiner* $rül)lingS=

jade fror mid) erbärmlid). 3)aS Üiefultat conftatiren Sie felbft."

©ie fing öon 9ieuem an gu Ruften. „5ta, 'S toirb fd)on roieber gut

raerben," rief fie, unb luftig blingelnb fetjte fie Ijingu: ,,$d) f)ab' ber ^öettt)

5Doftojetol)fb/S „tobteS |>auS" mitgegeben als Üteifelectüre — gum (Srfatj für

bie ©efettjdjaft ber ©djüblinge. ©inen fleinen ©pafj muffte id) mir bod) machen!"

,,©ott fei 2)anf, bafe ©ie bie ^erfon loS finb," entfdjieb SBtaun. „SßaS

fjaben ©ie aber je|t für eine SSebicnung?"

«3 cfc*
~~ toa§ eoen vorüber fommt — barum ftedt ber ©djtüffet in ber

%$üx," erflärte 23ofd)fa. „|>eute mar idj faft am äkrburften, als ©t. ^rij:

antlopfte, ben fdjidte ict) hinunter gur *ßumpe um ein (Blas Söaffet."

,,©ie trinfen baS abfdjeulidje *)3arifcr äßaffer unfittrirt '?" entfette fid) SSraun.

„5Dlein §ilter ift äerbrodjen, unb id) fyafo je^t 9Hemanben, ber mir i^n

gure^t madjen lä^t."

„2)aS fann boc^ nidjt fo bleiben, 3etnanben muffen ©ie fidj galten, 3um
toenigften fo lange ©ie nod) franf finb," rief 23raun.

„y)\an t)at mir bie 91ami oorgefd)tagen, öon morgen an foH fie lommen,"

entgegnete, immer ftärfer I)uftenb, ^Bofc^fa.

„SDie 91anä— baS 5^obeE — bie ehemalige greunbin ©örome'S?" meinte

©t. $rij — „bie fann id) ^^nen ioärmftenS empfehlen, ©ie ift eine brabe

^erfon, ©ie werben red)t aufrieben mit i^r fein, unb ifjr ift eS feljr barum

gu tb,un , ein paar geller ju öerbienen. ©ie unterftütjt eine 5lic^te mit einer

lleinen Softer — unb ^at oft nidjtS gu beiden, armer 91arr! ^ft baS ein

ßebenSenbe für 6ine, bie in itjren frönen Sagen bie 5Jtaitreffe ber größten

ßünftler öon granlreid) getoefen ift!"
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„@§ fjat nidjt ^ebe bo§ (Blücf, an ©inen ju getanen, ber fie fdjliefjlid)

fjeiratfjet," mifcfjte fid) f)ier SBraun in§ (Stefprädj ... er unterbrad) fidj, ba

in beut 2(ugenbIicEe ^emanb brausen an bie 5£fjüre Hopfte.

„herein!" rief 33ofd)fa, nnb herein trat ein junge! gtauenjimmer, brünett,

Don runblidjen formen, mit regelmäßigen Queren unb [tax! gerottetem ©efidjt.

Sro^bem e§ @nbe Wai mar, trug fte eine ^el^fappe au§ fatfdjem Seatlfin,

roa^rfdjeinlid), toetl e§ regnete unb fie itjre Sommerfjüte fronen raoUte, baju eine

alte Spitjenmantille, bie um ben öal§ mit einem rotfjen 28anb pfammengefnüpft
war; unter bem Saum ifjre§ jiemtic^ turnen, bunüen SBoHrocfl geigte fie ein

paar tabellol befdmf)te unb auffaKenb Heine 3?üfje. Sie mürbe (Bertrub als

$rau Sd)tominger oorgeftellt.

2lt§ (Sertrub .frerrn SBraun leife ftüfternb fragte, 06 e§ fid) um ben

berühmten öfterreid)ifd)en .friftorienmaler Sd)lominger f)anble, rourbe bie fyrage

Bejaht, unb ^raar öon grau Sd)lominger fetbft. Selbige fjatte nämtid) ein

ungeroö^nlirf) feine» ßtefjör. „$a , um ben berühmten Sdjtominger Ijanbett

fidj'§ — um ben 5£oni Sdjlominger," berfidjerte fie.

„@r Ijatte im oorigen 3 a§re °^ e pradjtöolle ßleopatra im Salon au§=

gefteltt," bemerkte ©ertrub.

„3a, '§ fear a fd)ön'§ 23ilb, nöb?" rief grau Sd)lominger mit ftotj

fun!elnbem 2Iuge unb im reinften lerdjenfelberifcfjen Sialett — „ju ber f)ab'

id) ifjm geftanben, p ber (Steopatra — bie ßeut' fyab'n alle g'funben, bafj ict)

a beffere Cleopatra bin al§ bie Sarai) Skrntmrbt. Unb 9llle Kjaben'§ mi er=

lannt auf bem SSitb — unb finb auf mi pfommen am ©röffnungltag !
—

5lber Sie, gräulein löofc^fa — id) f)ab' a Sßitt' an Sie. 2Bir feiern nämlid)

morgen unfern ^olterabenb — übermorgen i§ unfere ^o^jeit — unb ba bin i

in 3$nen fommen, Sie bitten, ob'§ mir nöb Reifen tonnten, morgen bie Safe!

3U becfen — toeil Sie bod) fo meljr 'roa§ oon ber feineren Sebenlart berfteljen."

25ofdjfa ftreifte (Bertrub mit bem SBlid unb rourbe -jurtt erften Dftale, feit

(Bertrub fie !amtte, berlegen, worauf fie ber intereffanten SDame erklärte, ba&

fte ifjr mit Vergnügen £>ct)ütflitf) geroefen wäre, aber burct) i^ren momentanen

©efunbljeit^uftanb leiber nodj für tier ober fünf Sage an» SBett gefeffelt fei.

grau Sdjlominger feufgte, faute an ben feljr bunflen dnben ifjrer !)etl=

grauen -&anbfd)ut)e unb meinte, roenn 23ofd)fa mirftiä) nic^t im Staube fei,

ftd) ber großen Gelegenheit ju (Sljren aufzuraffen, fo muffe fie fid) an ^emanb
anber§ menben, üielleidjt an ben Reiten Ütegiffeur bei £b6on = £n,eater§, mit

bem fie feljr befreunbet mar. hierauf er^ob fte fid), füfjte ^8ofc^!a auf beibe

SSangen, reichte (Sertrub unb ben ^mei §erren bie öanb unb öerlie§ bie Stube.

@in unbeholfene! Sc^meigen folgte auf i^ren Abgang, ©ertrub mar bie

@rfte, freiere e§ unterbrach. „§at benn fyrau Sc^lominger fc^on eine er=

toadjfene 2od)ter? S)a,3u fieb,t fie bod) noc^ ju jung au§," meinte fie.

„(Sine ertoadjfene 2oct)ter?— nein, bafj ic^ nic^t mü^te," fagte 23raun.

„Sllfo Oon mal für einer ^odj^eit fpraa^ fie benn?" fragte ©ertrub.

„35on i^rer eigenen," erttärte 23ofd)fa unb brac^ in ein etraa§ ge^raungenel

ßac^en au§.

„S5on i^rer eigenen!" . . . rief ©ertrub, raeldjer ein 2iä)t auf.zubämmern

begann, entfe^t — „ja, Sie fteüten mir fte bodj aU grau Sdjlominger oor?"
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„*Iftan nannte fie Bereits feit Sauren im gonjen SSiertel nidjt anber§,"

ermiberte etma§ ärgertidj 23ofct)fa. „Sie nat)m in bem §aufe ©ct)lominger'§

immer ben ^latj feiner $rau ein unb Benahm fid) al§ foldje. — 91a ja, bie

§od)3eit ift allerbing§ eine nachträgliche SSeranftaltung, aber e§ märe bod) fef)r

eng , menn man fid) an fold)er gormfadje ftofeen foKte unter ^ünftlern. $fy

t)aBe bie ©djtominger gern, fie ift feelengut unb im ©runbe genommen feljr

Braö, unb fie ift mir Blinb ergeBen, meil fie bie 9tatiftcirung it)re§ @tje=

contractu bod) meljr ober minber mir unb meiner öerftorBenen Saute ban!t!

äßir f)aBen ©djlominger gugerebet, fie 31t t)eiratljen
!"

(Sertrttb mar fprad)lo§, unb e§ roollte iljr burdjau§ ntc^t mefyc gelingen,

\fyot Haltung mieber ju gewinnen. Die Stimmung toar getrüBt, ba§ ©eftoräd)

!am nicljt mefyc in $tufj.

SSofdjfa mar offenBar ärgerlich üBer bie ungeBüfjrlidje 2öid)tigfeit, meiere

(Bertrub biefer ©adje Beilegte, unb al§ fid) ©ertrub öon il^r beraBfdjiebetc,

fagte fie: „(Seien ©ie nidjt gar 3U empört barüBer, bafj id) mit ungetrauten

^ünftlerfrauen öerfcljte, märten ©ie nur, menn ©ie länger unter un§ leBen,

merben ©ie fid) an bergleidjen gemöfynen!"

„2öerbe id) mid) mirHid) baran gemöl)nen, mit ungetrauten $ünftler=

frauen 3U öerfcl)ren, merbe id) mid) mirflid) an 5llle3 gemöfjnen, an ba§ fid)

Sßofctjfa Dole^al geraötjnt l)at?" fragte fid) ©ertrub immer mieber, mäfjrenb fie

an if)rem freunblid) gebec!ten 9Jcittag§tifd) fafj. ©ie binirte je|t um l)al&

©ieBen, baburd) fonnte fie ba§ ($aBelfrül)ftücf , roeld)e§ fie gemötjnlid) im

Atelier einnahm, auf einen ÜEßecten unb ein ©la§ 9Jtild) Befcfjränfen.

£ie§d)en ftatte fid) an bem Sage Befonberc 9Mf)e gegeBen, fie mit frifd)en

fettigen unb SSutter unb mit pommes fouillöes 31t iljren §ammelcotelette§ üBer=

rafd)t. 5lBer ©ertrub fafj bor i^rem Seiler unb Bradjte !einen SSiffen t)in=

unter, unb alle§ freunblidje 3ureben ßie§d)en'§ nü|te nicljt.

5Da e§ nod) ^eEC mar, fetjtc fie fiel) in iljrem ©djlafftüBdjen an einen

flehten, fc^raarj bolirten Sifd) mit 3Sronce=9lbbliquen an ben ©den, mo fie fid)

Bemühte, an S3iCC ©toljing 3U fdjreiBen.

@§ ging nicljt rcd)t bormärt§ mit bem SSriefe. ©onft l)atte e§ ib/c ftet§

bie größte $reubc Bereitet, fo üBer ben Dcean IjinüBer mit il)m ju blaubem.

(SHgentlid) fanbte fie il)nt nur leben 9ftonat einen S3rief, aBer an biefem

SSriefe fdjrieB fie faft {eben Sag; jeben 5lBenb, el)e fie fid) nieberlegte, richtete

fie ein paar lieBe SBorte an SBttt. Unb au§ ben menigen Söorten mürben oft

öiele SCßorte. S)enn menn fie, fo an ifm benlenb, bie geber üBer ba% Rapier

gleiten tiefe, fo raar'3 il)r, al§ Ijätte fie i^n neBen fic^, al§ füllte fie feine 5lä^e,

alz t)örte fie feine liebe ©timme, fein järtlic^ übermüt!§ige§ ßac^en. 9lEe§ max-

ier gegenmärtig. ©ie tjatte nie ein @nbe finben fönnen, menn fie ilnn fc^rieB.

3et$t maren bier 2ßod)cn öergangen, olme bafe fie eine Qeih an itm ge=

rietet, unb fjeute, mo fie fic^ enblict) mit einem energifdjen : „^etjt mufe e§

fein!" öor if)r Sintenfafe l)ingefe|t Ijatte, jögerte bie geber. @ine rafenbe

©c^eu mar an bie ©teile ber 3ärtlid)en UnBefangenljeit getreten, mit ber iljre

(Sebanlen i^m fonft 3U3itftreBen pflegten, ©ie mar ftd) plö|licf) rcd)t un=
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angenehm llar barübet geroorben, ba$ fie iljm if)r neue§ Seben nidjt er^äljlen

lonnte, bafj ba% neue Seben fie eigentlich Don iijm fdjieb. @§ ptte iljm in§

§crä hinein gefdmitten, menn er e§ erfahren l)ätte, trjelcl)eri fingen fie ftdj

je|t fügen, mit metdjcn ^ftenfctjen fie umgeben mufjte! @r fjätte 5lEe§ liegen

unb flehen laffen, Ijätte SSöume gefällt, ©teine gellopft, nur um iljr ein

anbere§ ßeben ju fidlem, ein gang befctjeibene» ßeben, aber eine», ba$ iljrer

fjeiligen, unberührten Sßciblidjlcit mürbig mar. (Sntfetjt märe er geraefen über

ifjre jetzige ©rjftenj; er fjatte fefjr ftrenge 5lnfid)ten über ba§, ma§ für ein

9ftäbä)en roie ©ertrub paffenb mar.

(Sinem 9Jläbdjen roie ©ertrub foßten alle fdjtnutjigen Singe fo fern

liegen, bafj ein Wann fitf) in itjrer ©egenroart fctjämen mufjte, an etroa§ §äJ3=

licf)e§ p beulen, roie man fidj fdjämen mufj, einen obfcönen Vornan in einer

$irä)e p lefen. 5£er SSerletjr mit einem folgen Wäbfytn mar für einen

9ftann eine (Srfrolung unb Befreiung öon allen irbifcfjen 2lbfct)eulict)leiten,

benen er fidj au&erljalb be§ gemeinten ^auberlreife» , in bem fie Kjerrfäjte,

nictjt entptjen lonnte. 5)abei mar S3iE ©tolging leine§roeg§ ein Drüber,

bürrer ©efell — grauen unb (eiber aud) *DMbd)en, benen gegenüber iljm ber=

artige $üdfid)ten al» läcfyerlid) erfdjienen mären, b,atte er mefjr aU genug

gelaunt — aber ba§ roaren eben gang anbere!

(£in 9Mbcfjen roie ©ertrub ftanb auf einem üßiebeftal, p bem alte Männer
efjrfurdjtsüoll cmporfdmuen mußten, unb roenn ein fold)e§ 9Mbct)en e§ über

fiel) gemann, für (Sinen, für einen ©innigen fid) pr (Srbe nieberpbeugen , ba

mar ba§ etroa§ fo 22ßunberöoHe§ , bafj er iljr bafür gar nidjt genug banlbar

fein lonnte; unb in ber Unfdjutb unb DieinJjeit ifjter burd) iljn allein ge=

roedten, in i^m abgcfdjtoffenen Siebe lag eine foldje Äraft, bafj, anftatt p
ifym herunter ju fteigen, fie itjn p fid) cmöorgog.

S5iH ©totging mar einer ber roenigen Männer, meiere fjeutptage nod) bie

Religion ber $rau Ijaben. §ür itjn mar fie eine Sltt ^rieftertn, unb ba%

|)eim, bem fie öorftanb, eine fjeilige Statte.

*ßlöt$lidj fing fie an bitterlid) p fdjludjgen.

„©rofjer ©ott!'' rief fie au§, „roa§ mürbe mein armer SSilt fagen, menn

er fefjen lonnte, mit roem icf) jetjt öerletjre — ma§ mürbe er fagen '3U meiner

gangen ^iftenj? 3lber änbern lä§t fiä) nicf)t§ baran — rco
L̂
u ifjm ba$

§erg ferner madjen! — 5lrmer S3iH!"

2)ie langfam finlenbe ©ommerbämmerung macl)te bie ßuft grau. Sraufjen

fegte ber Sßinb um bie SDädjer unb 6cf)ornfteine unb gerraüf)lte unten im

©arten bie fronen ber alten Äaftanien unb ^almen. @r lünbete ein ©eraitter.

^ptö^licl) überlam ©ertrub eine ungeheure, gu 35oben gerrenbe Sraurigleit.

„3cf) bin falfcf) unb tjalb gegen beibe — gegen meine ßiebe unb gegen

meine Äunft!" fcf)rie'§ au§ i^rem ^erjen — „aber raa§ lann ic^ t^un? —
©ott l)elfe mir!"

„S)u foUft leine anbern ©ötter ^aben neben mir 2)u follft leine

anbern ©ötter §aben neben mir!'

$n bem langen, oer^ättni§mäBig nieberen ©alon einer eleganten SßiHa

unraeit öon 9teraDorf firjen an einem mannen 5luguftabenb jmei 5Jienfc^en.
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(Sin breitfdjultriger , blonber, junget 9ttann mit einem fdjönen, fonn=

öerbrannten, eljrlidjen ©efidjt le^nt in ber Grefe eine§ öertoeidjlidjenb au§feljen=

ben £)iüan§.

3f)m gegenüber ruljt eine pfiffe, brünette $rau in einem ©d)aufelftub,l

unb fabelt fiel) mit einem $äct)er au§ 5ßfauenfebern.

Der lange, breitfdjultrige 33urfdje ift SSitt ©totjing. @r trägt einen

fdjlotternben, grauen ßiüitansug, ber offenbar nid^t nad) ^ftafj gemalt, fonbern

fir. unb fertig in irgenb einem Äleiberlaben bon ©an Francisco angefdjafft

toorben ift, Ijält fief) linfifd) unb fiefjt niebergefplagen au§.

£)ie junge $rau in bem bla§=lila Seagoton ift £t)bia, feine Gtoufine im
Reiten ©liebe, bie er feit feiner ßinbljeit erft in 5lmerifa raieber gefunben,

mit ber er fidj aber nun innigft befreunbet Ijat.

„$annft 2)u hnrtlidj nidjt länger bleiben, 2)idj ein toenig bei mir au§=

rutjen, mein 9llter?" fragt £t)bia foeben mitteibig.

„(£§ ift nid)t möglich," ertuiberte er entfdjicben; „nädjften Montag trete

idj al§ (Jornmi? in ba§ Office öon ßenge & $ßartribge = 9teh)i)or!: . . . fomifd)

genug, bafj mir ba§ aud) nod) btü!)t, bafj id) bie einzige @rroerb§mögtidjfcit,

bie mir ben ^mngertob erfpart, meiner unöertoüftlid) öebantifdjen ©djulbuben=

falligraöljie unb meiner fyäljigfeit banfe, grofje (Summen pünftlid) jitfammen

gu abbiren. Vergnüglich tnirb'S nid)t fein. 3$ l)ätte, toeifj (Sott, lieber nodj

weiter ben ©efenftetjer in Golorabo gemacht unb meine breiten Schultern üer=

toertfjet — nur bafj bei biefer 23efd)äftigung bie Hoffnung auf 2löancement

audj geringer ttmr al§ im Office öon $enge & ^artribge. Unb ein roenig

Hoffnung auf eine günftige ©djicffaUtoenbung mufj man boef) Ijaben — ein

paar ^üufionen, bie einem Oergeffen Reifen, bafj baZ Seben im beften f^att

bod) nur eine ©atfgaffe ift!" 6r Blitft gebanlenöoll bor fid) fjin.

2lu§ einiger Entfernung tönte öon einem Satnn = £enni§ = 5ßla| herüber:

„Thirty — forty — out . .
.'

:

bann Sadjen, Öefdjrei — man fjört bie öom
luftigen 9taufd)en begleiteten dritte junger 9ftäbd)en unb grauen, nietete fid)

in faltigen Kleibern rafd) betoegen.

$n bem Stammen be§ breiten $enfter§, au§ bem Stjbia unb 23iH tjerau§

flauen, tritt ein junge» $ßaar — er in einem bellen ßaton = S£enni§ = (Softüm

mit bem 9flatrofenljut auf htm $oöfe, fie in blafj = blauem 9Jcouffeline. ©ie

beugt fid) über eine xotlje -ftetfe in itjrer |)anb unb tjordjt, f)ord)t — oljne i^n

anpfeb,en fjoretjt fie auf ba§, toa§ er leife, iljr jugeneigt, fpridjt.

lieber ben Ütafen fdjreiten fie auf unb nieber, immer biefetbe Streife

entlang, gegen einen §intergrunb öon blüljcnben Oteanberbäumen, einer bun!el=

grünen Sötättermauer, au§ ber fid) rofa SSlüt^engtoeige in ben blauen §immel

hinauf ftreefen.

„üftun, bie beiben fdjeincn'3 grünblid) oergeffen 3U Ijaben, bafj ba§ Seben

eine ©aefgaffe ift!" meint ßtybia tadjenb.

„3a," fagt 23itt, bem ba§ 23lut in bie SBangen gefhoffen ift — ba§ tjeifje,

junge SBlut, ba% eine ölötjlidj erwarte heftige ©el)nfuc^t ifjm rafc^er burc^

bie Slbern treibt — „bie §abm'§ gut!" unb er toenbet ben SSlic! öon bem

jungen $aare ab.
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5Da§ ©freien unb Rufen tönt ftärfer Tfjetüfiex* bon bem 2aton = Üenni§=

*ßtai3 — rtodj ftärJex — bann berftummt'§ — bie Partie ift borüber.

gine SGßetle ift 5ltte§ ftttC — man Ijött nid)t§ at§ leifeS SBIättergcfCüftex

unb ba§ Raufdjen eine» breiten 2£afferftraljl§ , ben ein grautöpfiger Mulatte

mittelft eine§ ©ummifdjlaucljel' über ben Olafen Ien!t — bann ba§ bünne

tin-tin eine§ Banjo, ber primitiben Regerguitarre , auf ber 3emanb eine

prälubirenbe Begleitung fpielt. Rad) wenigen Sacten fummt eine tteine,

ettüa§ ffac^e (Stimme eine 9JMobie ju ber Begleitung — eine traurige, ein=

tönige SRegermelobie.

„3ft ba§ nidjt 5£ein £iebling§lieb, Bill?" fragte mit einem fdjelmtfdjen

ßädjeln ßtjbia , „SDu äufjerteft bod) geftern ju 9Jlabel, bafj e» 2)ir felrjr toof)t

gefiele!"

„2lber Stjbia!" entgegnete ifjr faft untoirfd) Bill.

„9hm, gar fo böfe 5Iugen brandet £>u nidjt $u machen," ertoiberte itjm

gleichgültig Sbbia — „idj fet)e nur, roa§ alle 9!ttenfd)en fefjen — unb toa§ fict)

9JlaBet nidjt bie geringfte *Dtüfje nimmt, 31t berftecten. — Unb raenn id) 311=

gleicr) f ef»e , wie müljfam S)u 2)id) burdj» SeBen fdjteppft unb toie gut S)u'§

b,aben tönnteft, toenn £)u £)id) nur ein Bifjdjen baju Ijielteft, fo ift mir hoppelt

leib um £idj!"

„2Bie gut idj e§ Mafien lönnte!" murmelte Bill, mit ben Breiten ©djultern

juefenb.

9iid)t oljne etraa§ ironifdjen Ueßermut§ fc|te fie Inn^u: „@§ Ijängt nur

üon 3)ir aB . . . ein !ur^er, ungeftörter (Sebanfenaustaufd) SBenn'» bie

(Srfte, Befte toäre, mürbe idj SDir nidjt preben," fäf)rt Ctjbia fort — „aBer

9Jlabet ift nietjt nur ein feljr retct)e§ , fonbern auet) ein fe^r tooljler^ogeneg,

ließen§raürbige§ 9Mbd)en. %ü) glaube, fie mürbe £)id) fe^r glücflicf» machen,

mein armer Biß!"

Bill aßer fdjüttelt nur heftig mit bem ßopfe unb ertoibert tt)x jiemlic^

t)eftig : „3>d) toeifj , 2)u meinft e§ gut, Stjbia , aBer fange lieber nidjt meljr

baoon an. $ür mid) ift'§ beffer, an derartige» für ben 5lugenBlicf gar

nid)t p benfen."

SDie Dämmerung finft je|t rafd) — Shbia bricht au§ ^^X'ftreut^eit einer

ber Blaffen ^ortenfien ben &opf ab r bie neben ifi,rem üSdjaufelftuljt au§ einem

grünen £opf ^erau» Blühen. „Bon deinem 6tanbpunfte au§ Ijaft Xu eigentlich

xectjt, lieber BiH" fagte fie, „aBer unter ben Umftänben, unb toenn 2)u nad)

jeber Ridjtung l)in biefelbe fpifefinbige ©crupulofität an ben Sag tegft, fefje

ict) nidjt redjt ein, toie S)u in 5lmeri!a ettoa§ burcl)fe|en toillft. SHjäteft S£u

nic^t Beffer, in§ Baterlanb prücfptYljren?"

„Nation tann nietjt üiebe fein," erttärtc mit @ntfc§iebenb,eit SSitt. „£>a§

5lu§tt)anbern für einen beutfe^en Dfficier ift an unb für fidj feine Befonber§

fc^öne Saa^e — ber Erfolg gilt für eine Rechtfertigung — aber nac^ meljr=

iä^riger 2lbh3efen^eit au§ 5lmerifa l)cimfeljren, o^ne einen ©rfolg aufloeifen 3U

tonnen — ba§ ift einfach unmöglich! £a würbe man im borljinein o^ne

nähere Prüfung ber Umftänbe in bie 5lcr)t unb für einen ßumpen erflärt

toerben. 3)a» ©innige, toa§ mir übrig bliebe, roenn bie le^tc Hoffnung, in
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Slmexifa buxdjpbxingen, febjfdjlüge, toäxe — midj ju bei: nädjften afxifanifdjen

(Sjpebition ju metben , um mid) mit 6fi,xen niebexfd)iefjen ju laffcn — e§ fei

benn, bafj mir baZ gelbe Riebet bie ©txapajen bex Üieife nad) 2tfxifa exfpaxte,

toie meinem ^xeunbe (Stimm."

3tn biefem $untte untexbxad) iljn Stjbia. „2Bie nannteft £>u deinen

fytcunb?" fragte fie.

„©limm, £uxt öon ©limm. SBatum intexeffixt 3)id) ba§?"

„3$ !annte eine junge £)eutfd)e in *ßaxi§, bie fo bjefj — (Sextxub toax

ifjx Saufname. SBüfjteft 2)u öielteidjt, ob'§ eine SSextoanbte öon iljm ift?"

„©cxtxub . . . bjefc Seine 33efannte . . . tüixltid) (Sextxub?" @x fragte

langfam, abex feine stimme üexxätb, nichts, unb fein ©efidjt ift nid)t mef)x

beutlid) 3u exfennen — bie Dämmerung fällt ju bict)t — er fegnet bie

Dämmerung

!

, ;
^a, iä) toeifj ganj genau, bafj fie ©extxub Ijtefj, ba mix bie ©etooljnljeit

angenommen Ratten, un§ bei unfexn Saufnamen ju nennen."

„9ta, bann büxftc c§ toofjl feine Sdjtoeftex getoefen fein/' fagte S8tE Jura.

Stybia ift ganj auf= unb angexegt. „ßannteft S)u fie?" xuft fie au§.

„SDßix maxen 9tadj6ax3finbex," extläxte 23ill xuf)ig unb mit bex üexlogenen

3)i§cxetion, toeldje 9Jiännex in folgen gäHen, too bie SSexIobung eine geheime,

bex 2Beg jux ©fi,e ein langex unb fdjtoiexigex ift, immex an ben Sag legen.

„2)ie Sdjtoeftex fab, id) toenigex, toeil fie im 2lu§lanbe xeifte unb id) meinex=

fettS meine Texten nid)t immex ju |mufe üexbxadjte — abex bex Skubex toax

mein beftex fyxcunb."

„2tlfo £u !ennft bie ganje gamilie?" fäfjxt Stjbia lebhaft foxt, „e§ muffen

xeidje Seute getoefen fein!"

„(Sie maxen oexmögenb, b,aben ahn leibex übex ifjxe 33exl)ältniffe gelebt,"

exfläxte SBiff mit bexfelben exfünftetten ©leidjgültigfeit , „abex fef)X Ooxne^me

Seute maxen e§ — allgemein f)od)gefd)ät}t unb geachtet."

„SDa§ tann id) mix benfen, ba§ mexfte man it)iten an— unb bie ©extxub,

bie . . . mu§ xei-jenb getoefen fein, nidjt toafjx?"

„Sie toax feljx Ijübfd)!"

„Unb pitant, feffelnb . . . begabt!"

„3a — im Ijödjften «Dtofc."

,,'§ ift etoig fdjabe, bafj fie bei all' bem bod) tebig geblieben ift! Sie

l)ätte eine glän^enbe ^axtie machen fotten!" exfläxte St)bia.

,3113 fie ad)taeljn $a$xt jaulte, l)at
,

glaube idj, bie IjattJe ^xoüinj an=

gehalten um fie," fagte 2MII; „ftoätcx txaute man fid) nidjt an fie tjexan, fie

max 3U ejotifd) getooxben."

„Schabe!" feufjte Srjbia — „jetjt ift itjxe Sdjönfjeit im SHmeljmen; immer*

f)in Ijat fie nod) ba§ geug in fi§ > einen Wann ju feffetn. $n fux^ex ^ett

mixb fie oexbIüb,t fein unb jebe Hoffnung auf eine anftänbige 33exfoxgung ge=

fdjmunben. @toig fc^abe! — benn ... fie ift nun einmal nitf)t banac^

angetan, o^nc Stü|e in bex SBcIt ju fielen. S)u toeifet boc^, ba$ S)ic!

©xant biefen äöiutex um fie angehalten ^at?"

SÖitt pc!te Ieict)t 3ufammen, fagte abex xutjig: „51ein, mic fottt' idj?"
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„$a, unb fie tjat ifjm einen £orb gegeben — et fjat fid) nod) Ijeute nicbt

erholt babon; id) fbrad) if)n ncutid). @r betftdjette mir, bafj er jeben Sag
Bereit toäre, über ben Dcean hinüber 311 fd)toimmen. Schabe! . . . (Sigentlid)

glaube id) , fie fjätte fid) entfdjloffen , toenn fie nid)t anbertoeitig gebunben

getoefen toäre!"

„©ebunben?" £)ie§mat ftöfjt er ba§ Söort faft fd)roff f)erüor — e§ ift

ba$ einzige 5CRal im ßaufe ber langen Untcrrcbung, bafj er feine Selbft=

befjerrfdjung berliert, unb jtoar fo furj unb fo flüchtig, bafj Sbbia ßt)nbf)urft

nid)t§ babon bemerft. — „Sagte fie'§ 2)ir, bafj fie gebunben fei?"

„©ebunben ... ben 2Iu§brud gebrauste fie nidjt," entgegnete il)m Sbbia,

„aber immerhin Iriegte id)'§ au§ ifyx f)erau», bafj fie in irgenb eine romantifdje

SSerlobung bertoidelt ift mit einem jungen Planne, ber gerabe fo arm ift tüte

fie felber, unb ber bielteidjt nie bie Mittel tjaben Dürfte, fie ju feiner fyrau

ju madjen. £u begreifft, je ärmer er ift, um fo fefter fübjt fie fid) ber=

bflid)tet . .

."

@§ ift faft buntel, bie Umriffe be§ £iebe§öaare§, ba% gegen ben §inter=

grunb ber Cleanberbäume auf= unb nieberfd)rcitet, toerben fd)attenl)aft.

33erpf{icf)tet! . . . e» ift ein f)äfjlid)e§ SBort, fid) berbflid)tet füllen! . . .

6§ bringt il)m in§ §erj tüte ein bergifteter £old)ftid).

„äßer tüetB , ob fie fid) bcrbffid)tet füb/lt, DteHetct)t b,at fie ben 9ftenfd)en

einfad) lieb?" murmelte er au§ einer großen -iftad)benftid)teit l)erau§.

„5Da§ bilbet fie fid) ein," bcrfidjerte ifjm St)bia, „unb bi§ ju einem ge=

toiffen (Brabe mag'§ toa()r fein — aber lange nidjt fo, tüte fie e§ glaubt. $d)

bitte 2)id), toenn id) richtig bermutbe, t)at fie tt)n feit itjrer Ueberfieblung au§

2>eutfd)lanb nid)t toieber gefetjen. 5Da§ ift nun bier 3f^te b,er — ober nod)

länger, unb fie ift nid)t barüber geftorben. ©ie toirb i£)n möglidjertoeife nod)

3ef)n %a§xc nid)t fetjen unb fid) immer nod) einbitben, nictjt ofyne it)n fein %u

lönnen, unb bod) nid)t aus ©ef)nfud)t nad) if)m umtommen. SBenn e§ gut gebt

unb fie einanber enblid) bod) nod) toieber finben, toerben fie fid) bietleictjt

fdjtiefjlid) nur au§ $ftid)tgefüf)l l)eiratl)en. Ober ... fie werben fid) im

£eben ü6erb,aubt nidjt toieber fefjen aber eine» fdjönen 2age§ toirb (Sertrnb

bor ben erften Otunjeln in iljrer ©tirn erfd)reden unb boirb fid) fragen: ,2Bas

fyab' ict) au§ meinem Seben gemalt — boelc^em 2Bab,n b,ab' ic^'§ geopfert!' . . .

5£ja§ geb,t mict) natürlich, gar nid)t§ an — aber mir ift fdjrecflid) leib um Sic!

®rant, unb mir ift aud) fef)r leib um bie arme, f)übfd)e ©ertrub, unb toenn

id) be§ beutfcb,en ^ü^glings tjab^aft toerben tonnte, ber fie fo gctoiffento» am
Sänbc^en t)ält, toürbe \ü) ib,m ganj orbentlic^ meine Meinung fagen l"

„Nun, toa§ toürbeft £u it)m fagen?" fragte SBiü ettoa» ^erb.

„35or 5tllem toürbe trf) ib,n fragen: ?3ft irgenb eine 5lu§fid)t bor^anben, bajj

©ie in ben näctiften ^afycen ©ertrub bon Ölimm p ib,rer fjrau machen fönnen,

ob,ne ba$ fie babura) ein Sßerbrec^en begeben, b. f). obne ba% fie baburd)

ba$ Proletariat berme^ren;' unb toenn er mir anttoortet: ,9!ein!' — nun, bann

toürbe id) ib,m ertlären: ,^d) tjalte c§ für ffixt $flia^t, baB 6ie Sfyxt S5e=

äieb^ungen ^u ©ertrub abbrechen, aber nid)t nur fo fentimcntat mit einem 23or=

behalt, fonbern entfc^ieben, bamit it)r feine Hoffnung mef)r bleibt, an ber
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iljre ©elmfudjt Weiter nagen fann. ©ine ©etjnfudjt, ber jebe Hoffnung be=

nommen Wirb, ftirbt fc^x balb ben fmngertob!
1 — ©o, ba§ Würbe id) iljm

jagen, Wenn id) ba§ Vergnügen Ijätte, ilfm !ennen jn lernen. £>a bo§ letber

itidjt ber Qfatt fein fann, mufj idj meine 2Bei§f)eit für mid) Behalten nnb

bie atme ®ertrub ifjrem feljr traurigen ©d)icffat überlaffen. Unb Wenn idj

benfe, tüte gut fie e§ Ijaben fönnte mit SDicf! . .

."

S)er ©ommer war borüber, ber f>erbft rifj ben 3Säumen bie Blätter bon

ben heften Ijerab. föertrub tjatte ben ganzen ©ommer in $ari§ beroradjt.

£>a§ 2ltetier, in bem fie fidj nadj Wie bor reblid) abquälte, War leer, unb bie

Arbeit regte fie auf, olme fie ^u jerftreuen. @§ ging nidjt borWärt§ bamit—
fie fanb Sltteä, Wa§ fie machte, fdjledjt. Da§ giet, Weld)e§ fie bereits nafje

gewännt, rücfte in bie gerne — tljre anfängtid) übermäßig angeftrengte Äraft

lieft nadj. ©ie fudjte bie llrfadje be§ ganzen Jammers in ber SlbWefenfjeit

So3oncgt)i'§, freierer für einige Monate nad) ©nglanb gereift toar, Wo er grofje

becoratiüe arbeiten für ein öffentliche» Öebäube 31t liefern übernommen Tratte,

ßrft nad) 2ßeib,nad)ten füllte er Wiebertommen. ©ie füllte fidj fo berWirrt,

fo grenzenlos unbeholfen tüte ein Sftenfd), bem in einem Sabtjrintlj ber 5lriabne=

faben au» ber £mnb gefallen Wäre.

3före (Mbforgen fingen an, iljr Oon allen ©eiten über ben $obf gu

Wadjfen — bie «Xftöglidjfeit, (Selb ju berbienen, toar nad) Wie bor eine Weit

l)inau§ gehobene ©bentualität, unb bie ©umme, meiere fie für ifyre Paritäten

unb ba§ lefcte fcifcdjen ©djmutf iljrer Butter gelöft fjatte, unb auf bie fie ange=

Wiefen toar, um bamit borläufig itjren £eben§unterljatt 31t becten, war niä)t grofc.

3n ben 9täd)ten fanb fie feinen ©d)laf, unb ba§ 5lnfang§ burd) bie 9?eu=

t)eit ifjrer 3Serl)öltniffe jerftreute unb prüdgebrängte £eimWel) ftellte fidj Jefct

mit bobpelter $raft bei iljr ein.

©ie toar mübe — fie Wollte auSrutjen — fie War nidjt baju gemalt,

fidj itjren ßeben§Weg felbft ju ebnen. @§ gab Sage, an bem fie gerabeju eine

5trt §afj embfanb gegen iljre ßunft.

2)a§ SBcttcr Würbe immer fd)ledjter, bie 9lbenbe Würben immer länger.

£)ie Heine äBofjnung Ijei-jte fidj fd)ted)t, unb bie Neuerung War treuer.

«Kit furdjtfamer ©djeu fafi, ©ertrub bie 2Beil)nad)t§3eit Ijeran lommen —
itjr graute bor bem einfamen 2öeilmatf)t§abenb , aber elje fie fid) beffen ber=

eljen l)atte, War er ba.

«Bofdjfa, Welche fid) immer nod) freunblid) unb t)ülf§bereit gegen ©ertrub

erWie§ tro| ber ablcljnenben öaltung, Welche biefe itjr gegenüber feit ib^rem

SSegegnen mit grau ©djlominger an ben lag legte, Imtte ib,r eine bun!el=

blaue ^>rjacint^e in einem grün angepriesenen , originell mit «Dtotmblumen

becorirten SSlumentobf gefc^en!t. Unb Siegten Tratte it)x ein Winjigeg £annen=

bäumten bom «Dtartte mitgebracht, nid)t biel ^öb,er at§ ein $egel. 3u einem

größeren langten ßie§d)en'§ Mittel nic^t, aber irgenb eine§ ^atte fie boc^

bringen Wollen.

2lud) ein !leine§ geftmafi,l l)atte bie freunblic^e 3ofe ©ertrub bereitet,

bolnifd)en Karpfen unb eine füfje ©peife — bann aber fic§ abgebeten, auf

ein ©tünbe^en p SSefannten fc^lüpfen 31t bürfen.
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©ertrub tmtte ftdj !eine ©ebanlen barübet gemalt, bafj ßieidjen in legtet

3cit aiemlitf) oft ben SBunfd) äußerte, für ein paar ©tunbett ben Dienft unter=

cremen 5« bürfen, unb ^atte Üjt bie getoünfd&te Ertaubnifj ertljeilt. 3e£t mar
fie allein — mutterfeelenallein

!

2ln getoöfmtidjen Sagen ärgerte fte ftd) über Vielerlei — über ifjre

Eollegimten, üöer tfjxe ^rofefforen, üöer bte 9Tiaterei, üöer ba§ fürchterliche

Decembertoetter unb bie Steuerung ber .^mittel. £eute aber fjatte fte für
beriet lleinlidje ©efüfjle feinen 9kum in iljrem §er^en.

Der öierunbjttjangigfte December toar ein Ijeilign- Sag, an bent gehörte

itjr #era ber Erinnerung — ber Erinnerung an iljr alte§ ßeben, an ifjre

Sieben. 2Me§ Rubere rücfte in ben |)intergrunb, fjing nur ganj äujjerlict) mit
iljr pfammen — gehörte nid)t 31t iljr.

6ie Ijatte eine Stunbe in 9lotre Dame öerbractjt, um für iljre Sieben %u

beten — für bie, bie tobt waren, unb ben, ber noct) lebte. 23i§ in bie

Dämmerung hinein fjatte fie bort ge!niet, öi§ grauölaue Sdjleier ben ganzen
SSoben öebecften unb ber mädjtige ©äulentoalb be§ rounberfamen alten S3aue§

oljne fefte @tü|e getieimniBöolI au§ buntlen Söolten t)erau§ ju warfen fcf)ien.

Dann mar fie fjettngefeljrt, Tratte iljr 9ttittag§maljl eingenommen. Unb jetjt

fafj fie in iljrem engen SBoljnftüölein, an beffen genfter ber Decemöerfturm
rüttelte, neöen bem $amin unb backte an allerfjanb, toa» öorüöer toar unb
toa§ fie einft gefreut.

Die Qampe, eine ber alten £)ellampen ifyrer Butter, üeröreitete milbe§

Si(f)t — au» htm fleinen Efjriftöäumdjen brang ein toürjig ]§ar^iger ©erudj.

Durct) ifjre ©eete glitt bie Erinnerung an bie letjte äßeifjnadjt mit ifjrem ber=

ftoröenen 9Mtterct)en. — Ein Ükufctjen unb Äniftern bon geljeimniBüolter

SHjätigfeit in ber traulichen SBoIjnung am 23oulebarb 9JMe»f)eröe» — bie 9Jcutter

ferjr öefdjäftigt bamit, bie SBefdjerung Oorpöereiten, toäljrenb ©ertrub ben

Eljriftbaum aufOuijte. Sieben aufjer 2ltf)em, wichtig, freubengetoärtig, geteilt

3toifd)en SBeforgungen , immer neuen S5eforgungen , nact) benen bie alte $rau
fie fdjicfte, unb iljren IBefcrjäfttgurtgen in ber Äfye, too fte einen *piumpubbing

Bereitete, ber itjre 2Beiljttacf)t§üöerrafcl)ung für bie Damen tt>ar. — Enbliä)

Ijatte man fidj ju £ifct)e begeben, unb Butter unb Soctjter Ratten gegäöjt, ba=

mit fiel) öeibe pgteid} nieberfetjen möchten unb nict)t bie Eine fpäter als bie

2Inbere, ftm§ Derjenigen, bie fiel) füäter fejjfte, llnglüd t)ätte öringen tonnen —
einem alten 5löerglauöen gemäfs, ben f^rau öon ©limm au§ i^rer öfterreicljifc^en

^eimat^ in iljre üreufjifdje E^e ^inüöer genommen tjatte. — £)ie Butter

ö,atte ©ertrub üöerliftet unb fic^ um eine ©ecunbe foäter niebergelaffen.

5llle§ toar ifyx toieber gegenwärtig — ba§ trauliche ^Beifammenfein an bem

Sifcl), ben ©ertrub felöer gebedt unb fo pöfc§ at§ möglich au§gefcl)mücft

^atte , ba§ Bläulid) fct)immernbe Sict)t ber 2Bac^§teräen, bie ju E^ren bee

5l6enb§ in ben alten, filöernen 5lrmleuc^tern brannten — ber anb,eimelnbe

©eruc^ ber gifc^fuppe, ber ftc^ in ben £uft ber §id)ten3tt)eige mifctjte, mit

benen ©ertrub in Erinnerung befferer Reiten aEe ^immer aufgepu^t r)atte.

Da Jam bie SSefc^erung nac^ bem Diner, ba§ gegenseitige 6taunen unb ßoben

unb ©ic^=f^uen — mit feljr feuchten 5lugen — bann bie Partie Dric! = Dracf,
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unb bann . . . bann bie immer ftärler ljereinbrect)enbe 9ttübigfeit, reelle Bei

fotdjen (Gelegenheiten früher ober fpäter alle Diejenigen übermannt, benen ein

xeidjUdjeS 9Jtittag§maI)l ettoa§ Ungetoöfmlidjeg geworben ift unb benen jebe

Heine greube an ben Serben rüttelt.

©tiller, ftiUer — bie SBürfel flabbern über baä grüne Sud), brausen

raffeln bie Sramtoatytoagen borbei — au§ ber $üd)e, ber uubermeibtid) na^en

$üd)e ber Heinen ©tabttbob,nung , Ijört man ba§ flirren bon *Porceßan nnb

©Überzeug, unb ba§ murmelnbe ©brechen Sie§djen'§, bie fid) bie Eoncierge

bon unten herauf gelaben fjat gum Reifen 6eim ®ef$irrauftbafcl)en, unb aud),

bamit fie ^emanbem bon ben entfdjtounbenen §errlid)f;eiten Sinbenfjeimer

Reiten er^äfjlen lann. — ©tiller, immer ftiEer!

„9Zodj eine Partie foE idj mit Dir fbielen, meine 2llte? . .
." ertoibert bie

alte grau auf (Stertrub'ä freunblidje Slufforberung T^trt — „ja, \a, toenn Du
tuiEft — aber bi§ fbäter, id) tberbe mid) einen 5lugenblicl ^urüd^ieljen —
rufe micf), tbenn ßieSdjen ben üßunfd) bringt!"

Unb toie ber $unfd) fommt unb ©ertrub fid) auf ben gufjfbitjen an ba§

3immer ber Butter tjeran fd)leid)t, finbet fie bie Butter auf i^rem SSette

auSgeftrerft, in Dränen.
£> ja ! E§ toar traurig, fefi,r traurig getoefen, aber ma§ mar biefe Srauer

gegen iljr jetjigeg öbe3, einfame§ Seib! . . .

Die oerbriefjlidje SBunbertidjfeit ber alten grau, bie fidj ben nädjften Sag
bon ben Heinen Ueberrafd)ung§freuben unb ©trapa^en nidjt erholen tonnte,

unb mit meb,r al§ einem berletjenben , ungereimten SBort in ©crtrub'3 ©eele

traf aud) ba§ toar traurig getoefen, feljr traurig; aber in ber Erinnerung

blieb fanm ettoa» übrig babon — bie tjerjlidjen SBorte, toeldje btötjlidj bie

berbriefjlidjen 2Bunberlid)feiten ber gequälten grau ablöften, bie faft jag^aften

Sieblofungen, mit benen bie Butter, ftumm i^r Unrecht abbittenb, über ben

©Reitet ber Sodjtcr ftridj — bie toaren in ber Erinnerung geblieben! Unb
eine toaljnfinnige ©efjnfudjt ergriff ©ertrub, nur nod) einmal bie toarme,

leiste |mnb auf iljrem ©Beitel unb über i^xe Söange hingleiten gu füllen.

Damit toar'§ borbei für immer — bie Butter mar tobt — unb ®urt
mar tobt! — 9tber ©ottlob — Einer toar ifjr nodj geblieben! — Der ©djleier,

melden feit bem ©Reiben ber Butter bie bielen, fie gänjlidj bon bem alten ßeben

trennenben Ereigniffe 3toifd)en iljr unb iljm getboben, serrifc btö^lid). $fyx

toar'§, al§ Ijabe fie 33iH geftern gefe^en! ...
Sßie ftar! ber toin^ige E^riftbaum buftete! . . .

Slnbere Silber glitten burdj i§re ©eele — baZ te|te 2Beib,nad)t§feft in

Sinbenljeim, ba§ geft, bei bem S5iH getoefen toar — bie frö:§lid)en, jaud^enben,

unberge^lid)en Sage fcine§ furzen Urlaubs — bie gemütljlidje, fd)ncebertoel)te

Einfamfeit bie luftigen ©djlittenbartien — bie ftiHen 5lbenbe in ber «g>alle,

ioo fie einanber gegenüber ju fitjen bflegten am ^amin, toäf)renb bie 2Rutter

Patiencen legte unb $urt bie Leitung la§ — fein frif^eö, ftramme§, e!§rlid)e§

Sßefen, feine toarme, männliche ^er^lid^leit, bie gän^lid) frei ioar bon jeber toeic^=

liefen, lauen Sentimentalität — feine rul)ige, gefc^iefte 5lrt, i^r Heine S)ienfte

31t leiften — fein Säbeln, bie ©utmüt^igfeit felbft toar biefe§ ßäc^eln uub ber
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S8l\ä, ber über baZ Säbeln J)inüberftrafjlte, ein Zßliä fo öott oon überzeugtem,

tf)atfräftigern, jungem ^beolt§tnu§!

£), Wie fie fidj natf) ifjm feinte ! 3öa§ Ijdtte fte nidjt barum gegeben, fid)

au§ nur für einen 5lugen6lic! in feine 9lrme ftürjen, an feiner SBruft au§ruijen

3u lönnen!

llnb plötjlid) machte fie fiä) SSorWürfe, ba§ fte feiner in ber legten 3eit

weniger zärtlidj gebaut — bafj fie tljm fo feiten gefdjjrieben . . .

Eine 5lngft Beftf)Iitf) fie, ifjr letjter Sörtcf an ü)n möge p mübe, p ao=

gefüannt, in $otge beffen p fatt geWefen fein. §eute wollte fie' 3 gut machen.

©ie nafnn bie ßompe, fteHte fie auf einen größeren Stifdj unb rücfte ftdj ifjr

©dji-eiB^eug predjt. ©oBalb ber SSrief fertig war, Wollte fie ben fleinen

Efjriftbaum angünben pr Erinnerung an alte Reiten — um ncun ^r ^ ^
genau um biefelbe Stunbe, an ber fte ifm p §aufe an^iinben pflegten — unb

bann — bann Wollte fie ein frifdje§ ©cfyeit §o!g in ben $amin legen, gemütf)=

liä) Sfjee trinfen unb feine SSriefe buräjlefen, alle, öom erften bi§ jum legten —
bie traurigen unb bie fxö'fjltdfoen — ba§ foHte iljre 2ßeilmacf)töfreube fein.

Sie fdjrieb unb fctjrieb — bie -Jöangen Brannten ifjr oor Eifer — if)r

ganzes §er,5 fdjrieb fie in ben SSrief hinein. 5Drei Sogen Waren fdjon mit

ifjrer eigentfjümtiäjcn geraben ©djrift Bebest — ba üingelte e§ . . . Wer

!onnte ba$ fein ? . . . fjfaft üerbriefjlicf) ob ber ©törung ftanb fie auf, öffnete

bie 5luJ3entfi,ür — bie Eoncierge War'§ mit einem SBrief, — einem S3rief au»

Omenta, oon S5iH- Ein grenzenloser ^uBel burctjpctte fie! — SDafj ber SSrief

bod) gerabe an SBeiljnadjten angefommen War — im äßinter fonnte man bie

*ßoft fo fdjledjt Beregnen — e§ War su fdjön! ©ie fdjenfte ber Eoncierge ein

,3Wetfranfenftücl au§ lauter ^reube, bann füerrte fie hinter itjr ju unb ging

in itjx Heine» SSotm^immer %uxnd, leife oor fidj fjerfummenb:

„föott grüß' SDidj, fo lang' 5Du bie Sonne nocf) fiefjft.

©ott grüß' 5£td), fo lang' £u ju 5uB eit l §m tixteft . .
."

©ie öffnete ben SBrief langfam — be^utfam — faft al3 ob fte 5lngft ge=

fyabt fjätte, ein 2öort bqrauS !önne öerloren geljen, Wenn fie um rafdjer auf=

riffe; bann fetjte fte fidj in ben alten Se^nftu^l itjrer ^Rutter . . . Ia§ . . .

ifjr 35lic£ Würbe ftarr . . .

©eit Wann fdjrieb ü)r S&itt ©tol^ing „©ie"? ... ©ie mufjte fiel) irren

— bod) nein, ba ftanb'§ gang grofj! . . . <£mtte er ben JBerftanb öerloren? . . .

©ie f)atte fidj mollig in ifjren ©effet prüdgele^nt, um ben Srief jjit ge=

niefjen; jetjt fe&te fie ftdj gerabe auf — fo gerabe unb ftramm fie fonnte -

um itm p ertragen.

„kleine t^eure, bereite ^ugenbfreunbin

!

ES faßt mir unenblict) ft^wer, ^fjnen mitautb,eilen, )®a§ \ü) 3§mn miU

teilen mu^; boc^ Wäre e» eine unDerjettjIic^e ^eig^eit oon mir, noef) länger

p pgern.

SllXe meine SSerfuc^e, unl SSeiben eine gcmeiufdjaftlidjc ^u^unft ju

grünben, Waren bergeBIiä). %ä) bin mit bem testen 3fleft meiner Hoffnung

fertig — icf) fitste mict) gezwungen, auc^ ©ie ^u Bitten, ftdj !eincn Hoffnungen

me§r ^injugeben.
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$d) !önnte ^Ijnen ba§> fagen unb ©ie sugteid) auffotbetn, meiner fütbetf)in

nod) in alter, ^eralic^er gteunbfdjaft ju gebenten. 2lBet ba§ toiK id) nidjt.

60 lange toit Briefe mit einanbet tocd)fetn, bleibt bod) 5lHe§ Beim Sllten —
lebet SStief toät' ein neue§ SSetlöBnijj!

Datum Bitte id) Sie, liebe (Setttub, fd)teiBen ©ie mix nidjt mefyt —
benfen ©ie an feine Sutunft mel)t, in bet idj eine 9loHe fpiele. @§ faßt mit

unenbtid) fd)toet, ^uzu oa§ 3U fa9en ' aDe* idj Bin e§ Sitten, Bin e§ meinem

atmen betftotbenen gteunbe fd)ulbig.

$dj tjabe beutlid) bie ©mtofinbung, bafj idj allein ©ie betljinbett Ijabe,

eine bet bieten Gelegenheiten ju benutzen, bie ^nen, jung, BegaBt unb tounbet=

fd)ön, toie ©ie finb, geBoten tootben fein muffen, um %fax ßeben angenehm

unb fotgento§ %u geftatten. 80 lange mix nod) bie ©üut einet Hoffnung

blieb, 3^nen einmal @ttoa§ bieten 311 fönnen, toat id) felbftfüd)tig genug, ©ie

feftäut)alten. 9lBet mit bleibt leine Hoffnung mefjt!

3fdj fage mit, ©etttub öetfäumt Üjte beften Safyxt um meinetwillen, fie

öetbitbt fid) ifjt Seben um meinettoillen unb ge^t einem elenben, fümmetlidjen

bittet entgegen um meinettoillen. Den ©ebanlen tjalt' id) nid)t au§ — batum

ift bie§ bet leiste SStief, ben id) an ©ie tickte. 5lnttootten ©ie mit nidjt.

©ott Behüte ©ie! 2öie immet in gtenjenlofet ©tgebenfjeit

fflx S5iH ©tolsing."

^iac^bem fie ben SStief butd)tefen, blieb fie lange ftiE fi|en — ftiE unb

getabe, in§ ßeete ftattenb. ©ie backte nichts — fie füllte betfjältnifjmäfsig

toenig, nut al§ ob ettoa§ in intern £>etgen im ©tetben läge. Die Uljt auf

beut $amin fd)lug neun, ©etttub Blidte auf — fie etinnette ftd), bafj fie für

biefe ©tunbe ettoa§ üotgeb,abt.

2id) tid)tig . . . ba§ toat'§! . . .

©ie etfyob fid) unb ^ünbete bie fcjen an bem Gtjtiftbäumcfyen an — fünf

ßetjen ttug e§.

Dann getri^ fie ben 33rief, ben fie foeben etft an ifm gefd)tieben, unb

öetbtannte iljn an einet bet fünf ßetgen.

©in paar Sage fdjlid) fie fjetum toie itte — fie oertiefj it)re 2Bof)nung

nut, um in bie $irdje ju flüchten, unb ging nut in bie $itdje, um üfjten $oüf

gegen ben SBoben ju fdjlagen unb ben großen, ftummen ©ort, bet 9liemanbem

anttoortet, ju ftagen: äßa§ Ijabe id) getrau, um fo gefttaft ju toetben?

Dann la§ fie SSiE'§ SStief immet unb immet toicbet — fie fucfyte bie 2\tbt

batin, bie fiel) itgenbtoo hinter ben gemeffenen, Ijöftidjen Sßorten öerftedt tjaben

mufjte; aBet toie fie audj fudjte, fie lonnte bie Siebe nict)t finben — nic^t§

al§ getoiffenfjafte, 3ulunft§fc^eue ^eig!§eit.

„©0 ^anbeln alle Scannet, bie fic^ au§ einem au§fic§t§lofen S5etl)ältnife

6,etau§fc^tauben toollcn. ^c^ f)abe nidjt ba» 9tec^t, il>m ettoa§ ju bet=

Übeln. 2lbet id) !ann i^n boc^ nidjt begteifen! Da^ i§m unfete SSejie^ungen

täftig getootben finb, öctfte^' id) — aBet toie et e§ übet fic^ geBtac^t T^at, fie

aB3uBted)en, ba$ Oetfte^' ic^ nid)t. — yjltiu ©ott! e§ ift, al§ oB man Bei

einem ©d)iffBtudj ein ^inb, ba$ fid) an ©inen geflammett, in§ äöaffet fliege,

toeil'§ ©inen am ©djtoimmen tjinbext
!"
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Sann bexbxacfyte fte ©tunben unb ©tunben bamit, ^Briefe an ifm ju

fdjxeiben, bie fte nid)t aöfcfjicfte — ifjx ©tol^ bexbat e§ it)x. ©ie backte an

anbete 9Mbd)en, bie ftd) an Männer gcflammext, nac^bem fid) btefe unter bem

23oxWanb bex (SeWiffenljaftigfeit bon ifjnen Io§gefagt Ratten, — unb Wie läftig

fte i^nen geWefen Waxen!

Unb (angfam fügte fte fid) aud) in biefen ©djmex,} — nur, ba$ fidj jum

erften 9JM in ifjr Seib eine menfdjenfeinblictje 3Mtter!eit mifdjte.

S5iH'§ ßiebe War für fie tüte ba§ Sidjt be§ Seud)ttt)urm§ geWefen, ba§

beut ©djiffer 9ftuttj einfföfjt unb in,m bie 9tid)tung gibt, Wenn e§ ring§ um
ifjn Ijerum bun!el geworben ift unb ber ©turnt fein Qfa^rjcug bon einer 3BeEe

3ur anbeten fdjleubert. 3 el* war baZ ßic^t au§gelöfd)t. ©ie !onnte ftdj in

ber ftürmifdjen Dunfetfjeit nid)t nte^r jurec^t finben unb fragte fid) ber=

^Weifelnb, an Weldjer ßtiüöe fte fReitern würbe!

5U§ fid) ifjr ßeib ausgetobt, b. Ij. al§ e§ fjeimifd) geworben War in iljrem

^er^en, fo bafj fte fid) baran al§ einen nidjt mef)r ju bertreibenben täglidjen

Umgang geWöfmt, fwrcfjte fte gum erften 9)M Wieber auf ba§ Sieb ber großen

ßfjimära. „9ta, bift SDu aufrieben — id) fjafce nidjts me^r — bin ganj arm!"

rief fie itjr p.
S)amal§ atjnte fte e§ nidjt, Wie biet ib,r, trotj Üjtex Slrotutlj, bie ßfjimäxa

nodj ju nehmen fjatte!

yiaä) bem neuen ^afjx fanb fie fidj Wieber im 5ltelier ein. ^eber bemer!te

bie 33exänbexung, bie mit ifjt boxgegangen Wax

5lm beutlidjften bemexlte fie Sojonc^i, bex balb baxauf feine ßefjxtfjätig=

!eit in bex 5tfabemie Qubxt) 5Jleno§ aufgenommen fjatte. ©ie falj nid)t nux

mübe unb blafj au§, fonbexn niebexgefplagen unb bexbxoffen. Dabei Titelt fte

gax nidjt§ mefjx auf ftd). 3$re ßteibung Wax bexnad)läffigt, i§x Qaax nux

ixgenbWie fjtnaufgeftecft. ©ie tt)at ifjm leib, bod) untexliefj ex es, mit tt)eil=

neljmenben gxagen in fie ju bxängen, Wie ex gxunbfätjlid) 2lHe§ bexmieb, Wa§

jjtoifdjen if)tn unb üjt eine Wäxmexe 2tnnäf)exung tjätte b,exbeifüt)xen fönnen.

(Sx Wollte !eine p innigen ©efü()le IjexaufbefcfyWöxen bei ib,x. $n all' Sterlet

bexbaxgen fidj ©efdjren, bie ex Wofjl !annte unb benen ex au^Widj.

Um fie ein Wenig ju animixen, foxbexte ex fie auf, ein 23üb füx ben

©alon p malen, ©ie fei gan^ Weit genug, um e§ 31t bexfudjen, behauptete

ex. (£x r)alf ib,x in bex SBatjl eine§ ©ujet§, ebenfo Wie in bex 5lnoxbnung bex

ßombofition. 2)a§ Slnbexe foUe fte allein befoxgen.

güx ben ©ntWuxf exntete fte nictjt nux bon ifjrn, fonbexn bon bem ganzen

Sltetiex SSeifatt; als fie fid) abex mit bex 5tu§füb,xung ju befdjäftigen begann,

[teilte ficö bei ib,x etWa§ §exau§, Woxübex fie exfdjxat — eine Unbe^oIfenfi,eit

in bex 9Dtadje, bie fie faft jux SSex^Weiflung txieb. ßo^onc^i, bei bem fie fidj

baxübex beflagte, pdte bie Steffeln unb exWibexte, baxübex fei nid)t biet gu

jammexn, biefe Unbe^olfen^eit fei bie d)axa!texiftifd)e @igenfd)aft eine§ großen

Talents, unb ex begxünbete fein $Paxabojon in folgenbex äßeife:

„@in etf)te§ Talent ift immex etWa§ buxc^au§ $erfönttdje§, bem c§ Wibex=

ftxebt, bie conbentioneHen, buxd^ langen ©ebxauc^ abgexunbeten unb ab=

geglätteten goxmetn bex totft Weitex ju benü|en — e» gel)t taftenb feineu

»eutjd)e iKunbft^au. XXIU, 5. 12
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eigenen 2Beg — taftenb! . . . 2tber getabe biefeS Soften l)at feinen eigenen

föet-j. Slfle mittelmäßigen Segabungen finb Oon Anfang ju gefdjicft, barum

gelingt eS iljnen audj öict fdjncKer mit bem (Mbüerbienen, toaS Bei originellen

Talenten oft lange feine ©djtoierigfciten Ijat. — 3$re arbeiten, mein liebeS

£inb, werben fdjon löngft für ben Kenner Oon größtem ^ntereffe fein, wenn

fie für ben fiunftl)dubler noct) gar feinen 23crfaufStüerto, Imben. ©ie ftnb

©ine oon leiten, bie einmal leichter um 10000, als um 100 granf ein SBilb

oerlaufen werben
!"

„316er wann?" fragte ungebulbig (Sertrub.

„£aS Ijängt tfjeiltoetfe Oon ^Ijnen, t^eiltoeife Oon ben Umftänbcn ab,"

fagte fio^onc^i ; „übrigens rat^e id) 3§mn, nidjt p oiel an baS SSerbienen 311

benfen toä^renb %$xn Arbeit," fetjte er faft ftrafenb tnnp.

©ein Son gegen fie toar nicfyt me^r fo cinfdjmeid^efnb freunbtidj wie fonft,

unb baS üerbroß fie.

511S fie ein paar Sage fpäter in baS Atelier fam, fanb fie eS OoH SSfumen,

(Mäd)ter nnb ©efdjrei. Glitten steiften bm TObdjen ftanb Sojoncätji, einen

Stumenfttauß in jeber <£>anb.

(Bertrub fragte erftannt, toaS eS gebe, Worauf fie jur Slnttoort erhielt,

ba$ rjente So^onc^i'S ©eburtStag fei.

„2Bie fdmbe, ba$ id) eS nid)t gewußt Ijabe!" rief fie, „ba n,ätt' idj bod)

aucf) einen 23tumenftrauß gebracht!"

„SBir Werben un§ audj ofme ben aufrieben geben," entgegnete Sojoncgtii

munter.

Damit legte er ben 2lrm um itjre ©djuttern unb Wollte fiel) ju il)r

nieberbeugeu, um il)re Sßangc 311 Kiffen. ©rfd)rocfen fu^r fie Oon Üjm prücf.

Sojoncjtji runzelte finfter bie SSrauen. „2Bie ©ie Wünfdjen," fagte er

unb fefyrte ib,r ben ^üd'en. £ie anbercn Malerinnen tagten. Sine baoon,

ein munteres, bilbfd)öneS 3)ing, feljr üiel jünger als ©ertrub, fpraug ju iljm

lun unb reifte if)m bie äßange: „3 IaB' mi nöb bitten," rief fie. ©ie toar

neu in baS Atelier ^in^ugetommen — eine SBienerin, bie $annn ^olanl) Triefe.

9ta taut @ine nadj ber Stnberen an bie 9ieifje — So^oucj^i fußte bie

gange anWefenbe äöeibfidjfeit, jung, alt, t)übfd) unb Ijäßlidj. guletjt erfc^ten

23ofd)fa, offenbar nur bem (Geburtstag ju 6f)ren ein paar 3tofen in ber §anb

;

fröfijid) unb unbefangen trat fie auf Sogonc^i ,}u, machte einen mutwilligen

£frti£, bog bann ben ßopf mit Ijumoriftifdjer $erfd)ämtfjeit crft nadj ber

einen, bann nad) ber anberen ©eite, Worauf fie fid) luftig auf beibe Söangcn

Don ifjm füffen ließ.

£>eiß unb tief errötfjenb ftanb inbeß ©ertrub Oor ifjrer ©taffetei unb be=

obadjtete baS xfyx unbegreifliche ©djaufpicl, bis enblic^ eine ber ©djülevinnen,

bie t^re 35ertcgent)eit, fotoie iijr ©taunen bemerfte, ifi,r lac^enb erflärte: „S)a§

ift ba§ Sßorrecb,t bc§ 5)leifter§. Sin feinem Geburtstag befommt Sogoncg^i

Oon 3^ber Oon un§ einen ^uß. §at er fic^ ba§ nicr)t mit ^^nen ausgemacht?"

„Qahe. mic^ gehütet— auf eine folcfye SSebiugung toäre gräulein Oon ©limm
nie eingegangen," bemerfte Sogoncgtyi gereigt. (Gertrub fenfte ben $opf.

hierauf trat Sojonc^i Oon einer Staffelei pr anberen, bie arbeiten ber

©djüterinnen prüfenb. Sßet jeber ^ielt er fic^ mit ein paar freunbtidjen
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SBortcn auf, SSofdjfa berfprad) er auf tt)re SMtte Jjin feljr freunblid), fie bem=

nädjft tu intern Atelier aufzufitzen. %U bie 9^etr)e au ©ertrub tarn, bttdte

er it)i; nur flüchtig über bie Sdniltern unb fagte: „5Der rechte 2trm ift Oer=

geidjnet," unb giug üorbei.

©ertrub üertiefe bie Slfabemie £mbrt) 9fteno§ an jenem Sage tief öerftimmt.

SDie Störung, welche burd) ben tleinen SSerbrufj in ifjrem guten 6sm=

öerneljmen mit So^onc^i eingetreten toar, ärgerte fie unau§fprcd)lid). Sie

fdjatt fid) tactto§ uub bumm bafür, bafj fie ber unfdjulbigen greifjeit, toeldje

fid) ber ßünftler ifjr gegenüber fjerau§nef)tnen wollte, fo fdjroerfällig oüOonirt

t)atte- 2Benn fid) 23ofd)fa oon ifjrem Seljrer Kiffen liefe, fo louute fie fid) ba§

mafjrrjaftig aud) gefallen laffen. @§ mar lädjerlid), fid) ^u gieren.

9ttit einem *DMe fälligen tt)re ©ebanfen bie altgewohnte 3tid)tung ein.

„2Ba§ t)ätte 33ill gefagt — bem roär'§ bod) nid)t red)t gemefen, fo einfad) bie

Sad)e mar!"

(£§ burd)3udte fie — fie legte fid) bie §anb üor bie Singen. (Sie I)atte

nad) ber alten 9äd)tfdmur gegriffen unb öergeffen, bafe bie ü)t au§ ber §anb
geriffen roorben mar — fie t)atte banaä) gegriffen, mie ein üerftümmetter

9Jcenfd) manchmal nad) einem abgetjauenen ©lieb greift.

2öa§ gingen fie 33i'tt Stotyng'S 33ebenfen unb äöünfdje nod) an — ba§

mar ja üorbei.

5tnfang TOr^ erlebte ©ertrub neuerliche 33erbriefjlicf)feiten. SDer arme,

alte 5Dad)§, an bem fie fefjr I)ing, r)atte fid) oerlaufen, unb £ie§d)en erflärte

unter reuigen Snjränen: „©§ fei fdjrecflid) — aber if)r SSräutigam molle nid)t

mefi,r märten — unb fie muffe fjeiratfyen!"

©ertrub, meiere oon SieSdjen's 33rautfd)aft uicfjtS geahnt Ijatte, mar mie

Oom Bonner gerührt.

Sie fal) fid) gelungen, einen anberen bienftbaren ©eift ju fudjen.

5E)en ju finben, Ijielt fdjroer — nod) fernerer, al§ fie e§ 21nfang§ gebaut

t)atte. Um ben Sofjn, ben £ie§d)en be<$og, biente tein I)albmeg§ anftänbige»

9JMbd)en in $ßari§, üiet meniger eine§, ba§ fo Brauchbar gewefen märe mie 2ie§d)en.

Db^mar fie fid) feljt Oon 33ofd)fa jurücfge^ogen f)atte, blieb itjr fdjliefjlid),

unbeholfen mie fie mar, nid)t§ 2tnbere» übrig, al§ fid) an biefe ju menben.

2Mfjte fie üon einem meibtid)en Söefen, ba» um billiget (Selb i§re 33ebicnung

übernehmen mürbe?

33ofd)fa überlegte be§ Saugen unb breiten, men fie ©ertrub al§ SSebienerin

üorfd)lagen folle. fenbltct; ftoüfte fie fid) an bie Stirn unb rief: „5Die 9lanc4!

— id) müßte ^iemanben al§ bie 9ianä!"

„Sie 9knä — ba§ ehemalige 5JlobeE?" rief ©ertrub entfe^t — „aber ba$

mar ja eine burd)au§ üerlüberte ^erfon, bie fann id) bod) unter meinem Sau)

nid)t bulben!"

„3ta^, feien Sie bod) ntctjt tfjöric^t," rief SBofdjfa überlegen, „bie 9knä

mar, mie fie alle fiub, unb lebte einfad) unb unbefangen ben Sitten iljre§

Stanbe§ gemäfj. ©lauben Sie, bafj eine§ ber ^Räbc^en, bie tägtid) Oor S^nen

auf htm 9Jcobetttiicf) fielen, me^r mert^ ift'?"

12*
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„5lber idj taffe midj nidjt bon btefen Lobelien bebienen!" ereiferte fid)

(Sertrub.

SSofdjta lactjte. „Unb glauben ©ie, ba§ bie meiften §)ienftmäbcl)en in

$ari§ meljr tüertt) ftnb ? 3)ie ©ittenlofigfeit berfelben ift einfach berfctjroiegener

9latur."

„2lber bie Sßerfäjmiegenljcit ift ja in biefem ^att ein großer 33ortljeil!"

rief ©ertrub.

„$<£} toeifj niä)t," rief 33ofcf)fa luftig unb etroa§ l)erau§forbernb — bie

gimberlictjfeit (Sertrub's erfä)ien {fyt nun gexabep al§ eine übel angebrachte

SSorneljmtfuterei — , „mix machen bie S3e!enntniffe 9Zanä'§ itnntex ©bafj — fie

ftef)t itjrer SSergangenljeit fo unglaublich unbefangen gegenübex."

(Sine $eit fong toel)rte fid) ©ertrub nod) gegen bie gumuttjung, fid) bon

einem bexlübexten hobelt bebienen ju laffen, bann! . . . aber ßie§d)en'§ SSxäutigam

mürbe immex ungebulbigex, ßie§d)en !onnte nid)t länger bleiben, unb fo

foxbexte ©crtrub 33ofd)ta auf, \v]x bie Diana gelegentlich 31t fctjiden, bamit fie

mit bexfetben ba§ 9täljere bexeinbaxen lönne.

@ine§ 5lbenb§ — ßie§d)en mar ausgegangen, um ^öefoxgungen 31t machen,

fie brauchte fdjredlid) lange, um S3efoxgungen 31t machen, feit fie berlobt

mar — Jlingelte e§. ©extxub öffnete bie Xt)üx.

SDxaufsen auf bem ©ang ftanb ein !leine§, fd)tnale§, fd)xumplige§ $xaucn=

jimmexdjen mit einem fdjtuaxjen ."päubdjen auf einem offenbax falfc§en, xötb,=

lidjen ßodentoubet , unb mit einem Gfjiguon bon ganj anbexex $axbt am
£)intcxfobf. S)ie exfxoxenen blauen §änbe ftarrten roeit fjexaus au§ einer

xoftig ftfjraaxgen %aäz.

„De la part de Mademoiselle Bozka — id) b,offe, MabemoifeEe mixb mit

mix gufxieben fein!" fagte ba% ^auen^immexctjen unb gxinfte ängftlid) unb

bienftfextig.

3)a§ toax 9tanä!

2tuf etraa§ fo -£)axmlofe§ roax ©ertrub nid)t gefaxt gcraefen.

$a, ba§ mar 91anä — bie einft in allen großen Maleratelier» Bekannte

91anä, bie für Macroix, bofixt £)atte, bex ßauxent feinen 9iompxei§ berbanlte,

nad) ber ©exöme feine berühmte „^fyxtyne" gemalt, unb bie bann 3a^'c fr^S

©exöme'3 „maitresse en titre" geraefen mar!

Sie berühmte fiel) bamit — mit roa§ berühmte fie fid) nietjt ! ©ie blatte

mit faft allen grofjen ßünftlern bon *ßari3, Malern foroie £8ilb!)aucru , auf

mefjr ober weniger bertrautem ?}uJ3e geftanben. ©ie mar mie ein manbclnbeä

ßünftlerlerjfon — man bxaudjte nux nad),}ufd)lagen, um übex 9Ille§, roa§ in

ben legten biex^ig ^a^en ^mifetjen bem Quartier S3reba unb bem Quartier

Montbaruaffe bon fid) reben gemalt, auf bem ßaufenben ju fein.

Qfür £>elacroij Ijatte fie eine bex roeiblidjen ©taffagen feines &erütjmten

„©arbanabal" geftanben. @§ mar fetjr anftrengenb getuefen, für ©elacroir. ju

flehen, cr
(̂
ätjltc fie. @x max ftet§ fo bextieft in feine Stxbeit, bafj er ei nie

mexttc, menn ba% Mobeil box Mübigfeit umfanl, im ©egentljeil fanb er, bafi

ein Mobeil erft in biefem ^uftanbe intereffant unb brauchbar raürbe, benn erft
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bann txäte bie geicfynung ber 2lbern unb 9Dtu3feln bcfonber§ T^erbor. — @in=

mal, at§ fte e§ nictjt meljr aushalten !onnte unb öom *D}obetttifcf) abgetreten

War, blatte er ifjr einen Spettfc^en^ieö üerfetjt. „£>ie 9tarbe baöon trage idj

noct) bleute," erklärte fte Wichtig unb fdjoB ifjren 3lermel hinauf, um fte gu

geigen. ©ie War ftolg barauf Wie auf einen £)rben.

ßourbet toar ifjr guter fyreunb geWefen gur $eit bet Commune, ©ie Ratten

fiel) entjtneit Wegen 9tteinung§öerfct)iebenl)eit begüglict) ber 23enböme=©äule, öon

Der fte ftctg refpectWibrig als „le mirliton" fprad§.

SMfjrenb bc§ großen Traube» öon ^ari» in ben 9ttaitagen 1871 tjatte

fte für ßaurent in ber 9hte be Sitte geftanben. ©ie ergänzte feb,r braftifct),

tote bie bomben in ba§ Atelier geflogen waren unb tüte ßaurent — un

enrage celui-lä — fie burdmu§ nicfyt Tratte freigeben wollen, elje er feine Arbeit

öottenbet; fcljliefjlict) war fte über bie SBomBcn gefprungen, otjne ftdj geit ^um

2ln!leiben gu nehmen, um in ben Heller ben gefährlichen $rojectilen ber Sßer^

failler unb bem nocf) gefährlicheren Äunftfteifj ßautent'S baöon gu taufen.

2luf ber 2/ceppe Ijatte iljr ein §err feinen Hantel über bie ©dmltern geworfen.

S)a§jenige aber, Worauf fie fiel) am meiften gu ©ute ttjat, Waren i^re

ehemaligen Regierungen 31t ©erome, unb ba% fie iljm gu feiner „Sßfjrljne"

geftanben. „3)te föünftler öon $art§ Wiffen e§ alle," erklärte fie — „Wenn

mir b,eute einer öon ifjnen auf ber ©trafce begegnet, fo begrübt er mid) mit

ben äßorten: ,comraent ca va Phrynö ?'" unb bann fette fie Ijingu : „ßigentlicf»

fannte man mid) in ber HünftterWelt beffer unter bem tarnen ^fjrtme, al§

unter bem tarnen Warnl"

5lrme ^fjrtyne!

©eit ein paar 3af)ren ging'§ ifjr fdjledjt. £)er ©elenfr(jeumati§mu§ Ijatte

itjre ©lieber üerbogen unb ba$ 5llter if»r ©efidjt nitijt öerfdwnt. ^^tr'ücfgelegt

Ijatte fie nidjt§. $n ben klagen ifjre§ ©langes Tratte fie ba§ (Selb mit Dollen

Rauben ifjren armen 33erWanbten gegeben. Unterftütjen Ratten fief) bie $er=

Wanbten öon ib,r laffen, jetjt aber Wollten fie nid)t§ mefjr öon if)r Wiffen unb

Warfen it)r auf itjre alten Sage i^ren fd)ledjten Seben§Wanbet cor. ©ie

ernährte fid), Wie fie lonnte — burd) 9Mb,en, äßafdjen, ßodjen — ernährte

fiel) unb eine 9tidjte, bie mit einem fleinen TObdjen öon if)rem ©etiebten ocr=

flogen Worben War. Seine 5lrbeit War für fie gu fcbjedjt. ©ie bebiente

geWöfjntidj gWei ober brei föünftler ober Sünftterinnen auf einmal unb öer=

forgte fie irgenbwie. ©ie fyiett noct) immer etWa§ öon fiel), ergä^lte gern öon

iljren öergangenen Sriump^en, prallte mit ben frönen Sinien it)re§ $örper§,

üerWenbete aber feinen Pfennig auf iljren $u|. 5ltte§, Wa§ fie an fidj Ijatte,

War gefdjenft — fetbft ben rot^blonben ßodenfdjopf über ifi,rer ©tirne Imtte

fie bereinft Don ber ^ergogin öon Golonna erhalten, ©ie War tlein, fc^lan!,

beWeglicb,, unb ba$ ©efic^t geigte ©puren öon ehemaliger ©c^önfjeit.

©ertrub na^m fie in itjren ©ienft. 2)ennoc^ öermodjte fie 5lnfang§ nic^t

gang mit innrem SBiberWillen aufguräumen. SSinnen fel)r !urger ^eit aber

gewöhnte fie fid) an bie Wunbertic^e Heine $erfon. äßenn 5lanä eine ©djüffel

auf ben Sifc^ ftettte ober ©ertrub einen öon if)r mit großer Äunft gefliclten

3iiB unterbreitete, liefj fie jebeömal ein luftige§ 2ßi|Wort fallen, ba§ ber Jungen

Malerin ein Säckeln abgewann.
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@inmal, roäljrenb ©crtrub be§ Slbenb* nad) einem 9}Lit§fctmann 3eid)nete,

trat 9tanä mit bem (Btafe 9JHld) ein, bo§ ßtertrub jetjt anftatt einer umftänb=

liieren 2lbenbmat)l3eit 31t nehmen pflegte. Sie 30g fidj nidjt fofoit auriut

fonbern heftete bie 5tugen auf eine an bei* 2Banb I)ängeube Stubie (Sertntb'3

nnb fnüpfte eine S5emer!nng baran — eine furje, fdmrfe 33emertung, bie unge=

toöljnlidjc§ Shmftberftänbnift berrietl). Samt ging fie 3U ber nebenan tjängenben

Stubie über, ber Warnt 6ourbet'§ fiel ifjr bon ben Sippen — fie berglict) ®er=

txub'y 3lrt, „bie ©Ratten 3U bertiefen," mit ber feinen.

S)a§ 6i§ roar gebrochen, nnb eine 5lnetbote nad) bet anbern fprubelte bon

ben Sippen be§ 9)cobelt§.

sftanä'g 5lrBeit§seit Bei (Sertrub bcfdjrä'nfte fid) auf eine Stunbe bc§

9)corgen§, roo fie bie SBoljnung aufräumte, unb auf 3roei Stunben be§ 2tbenb§,

roo fie entroeber für Gtertrub föchte ober ftiette. ©ertrub erlieft itjr jumeift

ba» £od)en, feit fie fidj) gewöhnt r)atte, mit ein paar 9)citfd)ülerinnen irjre

ibarmen ^la^Ijeiten in ber Cremerie Morel einjunetimen , too mehrere anbere

(5b,imeriften trjrcn junger füllten. Statt 31t todjen, muftte Dcanä für fie

nörjen. Sie näljte neue Kleiber für ©ertrub, mit ber pt)antaftijd)en ©ejd)idlid)te-it

ber ehemaligen ©rifette, bie geroofytt toar, fid) um billige» (Mb tjübfcb, aufjupu^en.

9lber bie ßüdje, roo fie fidj mit ber Arbeit aufzuhalten pflegte, roar !alt

unb ruftig, unb bie £änbe mürben tfjr fteif beim arbeiten. @ine§ £age§ trat

©ertrub in bie fiüd)e, roo bie arme Sitte, bi§ an bie 9iafe in ein oerfärbte§

äßolttud) eingemummt, fidj frierenb über iljre Slrbeit trümmte.

„Setjen «Sie fiel) in ha* Speife^immer, 9(anä," fagte ©ertrub fanft —
„tjier fönnten Sie ftet) einen Ürücffall bon iljrem 9?t)eumati§mu§ fjolen."

Seit ber ^eit faften fie ieben 5lbenb beifammen — ba§ ehemalige 9)tobeü

unb Gtertrub bon ®limm!

^̂eben Sag lieft ©ertrub irgenb ein alte» 23orurtljeil fallen — fie fagte

fiel), baft fie auf bem raupen Sßeg, ben fie nun ging, biefen 33altaft nidjt mit=

fd)teppcn tonnte, baju reichten ir)re Gräfte nidjt au». 5Der grofte ßfcl — ber

pljtyfifdje ebenfo tuie ber ftttlid)e, ber fie fonft bon jeber bertraulid)en 9ln=

närjerung mit ber SBelt, in ber fie nun lebte, getrennt blatte, berflüd)tigte fid)

bei iljr immer meljr unb meljr. Sie nal)m tr)re 9Jcal)l3citcn in einem Socal,

in welchem fie früher feinen Riffen herunter 31t roürgcn bcrmodjt Tratte, fie la»

23üd)er, bie fie früher nie gelefcn l)ätte, unb fprad) barüber mit 'Dtenfcrjen,

mit benen fie fonft rticr^t gefproetjen tjätte. Sie roar gleichgültig geworben gegen

fd)ted)te Planieren, rote fie bagegen gleichgültig 31: werben anfing, ifjren Setter

bei %i\&} auf ein flccfige» 2ifctjtitcr) 3U fteHen unb mit eiferneu ©abeln 31t effen.

S)a§ roaren fileinigfeiten — aber fie fing aud) an, gleichgültig 31t raerben

gegen moratifdje llnregelmäftigfeiten — ib,r graute nietjt mel)r fo feb,r babor,

rote früher.

©egen fid) toax fie nod) immer ftreng, aber gegen bie Stnberen fing fie

an, red)t nad)fid)tig 31t roefben. 3b,r fittlidjer Staubpunft fing an fid) 3U

berfc^ieben, bie ^räcifion ib,re§ fitttidjen Sc^önb,eit^finuy blatte fic§ bertr)ifd)t.
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©ic War inbeffeu mit tljrem 23tlb für ben ©alon fertig geworben — bie

^itrt) Ijatte e§ angenommen, freilief) Würbe e§ irgenbWo unter bem 3)acf)

aufgehängt — aber enbltdj, im ©atou fjing e» bodj, unb einige Rettungen

Ratten e» freunblidj erwähnt.

Xa» fjatte ifjr 2lnfang§ eine geWiffe SBefrtebigung geWäfjrt. 216er bie fleine,

träntlidje greube berflüd)tigte fid) batb.

©er ©ommer tarn. @in ©erudj öon 6tauo, Ijeifjem ober naffem SlSbljalt

unb faulen 3tu§bünftnngen jeber 2lrt bergiftete bie Suft.

$n ©ertrub'» fleinen ©tuben im fünften ©totfwert War c§ erftiefenb

tjeif?. ©etbft bie 9Mdjte Brachten !eine $üfjlung, WieWoljt ©ertrub ftet§ alle

gfenftet offen lief}, um einen Suftburdjjug 31t ergingen. @tne faft gän^tidjc

©d)taflofigfeit [teilte ftäj bei if)r ein. ®e§ 2l6enb» fiel fte um bor 9Mbig=
leit — bie klugen brannten tfjr au» bem ßopfe l)erau» — , üfjr War'3, at»

muffe fte öierunbjtoanjig ©tunben fd)tafen. $aum aber tmtte fte ben Äopf

auf ba% Riffen gelegt, fo berftog bie ©djtäfrigteit unb machte einer fiebrigen

Unrufje 5ßlatj, bie fte gWang, ftäj bon einer ©eite auf bie anbere ^u legen, otjne

and) nur einen Moment bie tooljltfjätige unb natürliche Betäubung be§ ©djtaf»

3u genießen.

SDer ßnftanb Würbe immer beinlidjer. 2ßenn fiel) tfjxe ©ebanfen ein Hein

Wenig berWirrten, eine un!tare Dämmerung fiel) über tfjr geiftige» ßeben 3U

fenfen begann, fo freute fie fiel) unb jagte: ,,3td), jetjt fommt ber ©d)laf!" —
516er faum fjatte fie ba§ ausgebaut, fo War ber ©d)Iaf fdjon Wieber fort, unb

baZ momentan berbunfelte Sidjt in if)rer ©eele brannte öon feuern grell.

5Durd) ba» offene Qenfter brang au» bem ©arten unten ba$ mübe ^lüftern

be§ fonnengebörrten ßauBe§, bajtoifdjen a6gefct)tDäct)t , aber beutlict), ba% raft=

tofe ©töl)ucn be» 9laä)tlcbcn» bon 5pari§.

SCßenn e» bodj Wenigften»' bunfel f)ätte Werben Wollen, baZ fjätte ifjr etwa»

33eruf)igung gebracht, backte fie — a6er c§ würbe nidjt bunfel in biefen

laternen=burd)fd)imtnerten turjen ^ulinädjten öon $ari§. $aum bajj bie

Dämmerung ib,ren grauen ©d)leier etwa» bidjter geWoben, fo öerfdjtoefite fte

wieber, ba% ©ran Würbe Wcifjtid), matt unb gtaujlog fingen bie färben bon

Steuern an fjerbor^utreten. Unb Wenn ©ertrub bu broncenen ßäfarenlöpfe an

ib,rer fdjWargen @mbire=6ommobc genau ju nnterfdjeiben begann, ba hntfjte fte,

bafj bie 5iad)t borbei War, ba$ fie nocl) einmal borbei War, o^ne ifyx Üfrtfje

unb @rquidfung gebraut ,]u t)a6en. SBenn fie bann aufftanb, tjatte fte ©d^mer^en

in aEen ©liebem, fie Ijätte fd^reien mögen bor Verzweiflung barü6er, ba$ fie

bie Dualen be» 2eben§ nod) einmal auf fiel) nehmen mu§te.

6nbe ^uli War ba» 2ltclier leer. Sie meiften ©d)ülerinnen Waren au§

^ßari§ unb feiner großen £itje geflogen unb Ratten ftd) entWeber nad) brimitiben

©eebäbern an bie ftüfte ber 9iormanbie oerfügt, ober nact) ben berfd)iebent=

liefen Dörfern in ber Umgebung bon ^ontainebleau.

©ertrub fuf)r fort, tägtid) ftunbenlang in ber 5ltabemie -öubrb, 5)ieno§ 3U

arbeiten. Sie ßel)rftunben Waren um biefe $tit aufgehoben, aber Wer bon

ben ©djülcrn ^urücfgeblieben War, t)atte ba§ 9^ed)t, irgenb etne§ ber ber-



184 Seutfdje Shmbfdjau.

fdjiebenen 9ltelier§ gu Benutzen, bann ju jei^nen ober 311 malen, toenn et fidj

felßer ba§ hobelt jaulte. (Sertrub madjte ftd) barauf gefaxt, auct) biefen

§od)fommer in $ari§ jujuBringen.

5ln einem fdjtnülen, in £)it}e unb ©taub erftitfenben 2Iuguftnad)mittag

Befanb fie ftd) gan^ allein im 2ltelier. ©ertrub ftanb oor itjrer $ol)len=

3eid)mmg unb Betrachtete fie mit bem ^JHfjmutB, , mit toetdjem ein jeber

$ünftler feine (Sopie ber 9latur Betrachtet , fo lange er bie 9ktur nodj nidjt

oergeffen ^at. £)ie Un^ulänglic^feit ber fünftlerifdjen 3lu§brucf§mittel berbrofj

fie faft Bi§ gu Sfjränen. ©ie toollte ic)re ©tubie com 9teifj6rett herunter

^erren, üernidjten — ba öffnete fid) bie %f)üx — So^onc^tji trat herein.

„$mmer nodj Bei ber SlrBeit? — nun, toie geljt'§'?" rief er.

„9Kä)t Befonber§," ertoiberte fie ifjm.

„Saffen ©ie fefjen;" er toarf einen Stic! auf iljre ©tubie unb öerfan! in

nad)benftidj)e3 ©djtoeigen.

„3)ie ©tubie ift eigentlich gut, üiete§ baran ift ungemein fein BeoBadjtet.

Stmanba t)at ^v^nen ba^u gefeffen, nidjt toafjr?"

©ertrub nicfte. „916er einzelne Partien baran finb Ijart unb anbere

ftumpf," futjr er fort.

,,©ie finb üBerarBeitet, tie6e§ $inb — ©ie muffen au§feijen!"

S9i§fi,er fjatte er toie aBfictjttid) bon ifjr toeggefetjen, je|t, jum erften 9Xcat

feit jenem Sage, an bem fie ifjm ben unfdjulbigen ®ufj üertneigert unb er

ü6er it)xe 3imperlid)!eit Böfe geworben toar, tjcftete er ben Solid: auf fie unb

liefj er tljtt längere Qtit auf iljr ruf)en.

3)er Unterfdjicb jtoifdjen i^rer jetjigen (Srfdjcinung unb ber, toie er fie an

jenem 5lBenb Bei $effenbt)i tennen gelernt, fürang in bie 3lugen. ©ie toar

ftar! aBgemagert. ^Ijr fc^tüar^e» $leib machte galten an ber £aiße, c§ mar
berftauBt unb üertragen, it)r §aar audj nid)t meljr mit berfetBen ©orgfalt

gepflegt unb georbnet toie fonft, ein paar ßöddjcn ringelten fid) au§ bem

knoten, in ben e3 jufammen getounben toar, unb ber 9tad)toud)S traufte ftdf>

toirr um ben fctjlanfen §al§.

Unb bennod) — aBgemagert, gekauft, fd)lampig gefteibet — übte fie auf

iljn eine faft untoiberftel)lid)e SlnjietjungSfraft au§. @r fragte fiel), oB er je

ein paar Singen üon fotd)' eigentfjümlid) rättjfelfjaftem 2lu§brucf unb ein paar

ootte. rotB,e ßippen oon fold)' ftmnber&arem ©djnitt gcfefjen.

„5lu§fe|en!" toieberfjolte ©ertrub mit ben 2Id)feln pcfenb — ,,©ie f)aBen

gut reben; tt>a§ fott idj machen, toenn idj niet)t male? Oljne 23efd)äftigung

tjalte id) ba% SeBen ja gar nidjt au§!"

©r üBerlegte einen Moment. „(Beljen ©ie an bie ©ee," ertoiberte er i^r

hierauf.

„%n bie ©ee? — tooljer follte idj bie Mittel nehmen?" fragte fie Bitter.

@r fu^r ftc^ üBer bie ©tirn; bann rief er: „3$ Bin bocf) toirllic^ fcfyon

jerftreut — je|t erinnere idj mic^ erft, tt)a§ mid) eigentlich fi,ergefü&,rt T^at

!

3)er $unftfjänbler äßetX T^at mic^ nad) bem $rei§ 3^re§ Silbe§ im ©alon

gefragt, ei fdjciut, bafc ein . . . ein $Peter§6urger ^unftmäcen leBl^aft toünfc^t,

e§ ju acquiriren. SBären ©ie Bereit, e§ um taufenb granc§ ^er^ugeBen ?"
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„Saufenb £$?ranc§? . . . 9tad) meinen je^igen ^Begriffen ift ba§ ein 23er=

mögen!" tief ©etttub, ftenbig überrafdjt.

„fönt, tdj Werbe füt ©ie abfcb/tiefjen," fogte Sojonc^i fjaftig, „nnb fobalb

(Sie ba§ ©elb in Rauben fmben, gef)en ©ie füt jtoei, brei Monate an bie ©ee

nnb fwlen fidj toieber rotfje SBatfen."

„9hm, füt fo lange mürbe ba§ (Selb in einem ©ee6ab boäj nidjt au§=

teilen," meinte ©etttub jaglrnft.

„9tatürliä) Wirb e§ ausreißen," berfidjerte ifjt So^onc^tti; „©ie muffen

fiaj au§ bem $rei§ ^tjrer alten SSorfteltuugen tjerauSreifjen , liebe* föinb.

SBenn id) bon bet ©ee fbredje, fo ben!e idj nidjt an Stoubillc obet 2)eaubillc,

fonbetn an einen fleinen materifdjen Dtt wie Garjeut. 35ofd)fa ^olegal ift

bort, ©ie Ijat fid§ in einem giftfjetfmuS etablitt nnb Wäre geWifj entjüdt,

©ie Bei fid) aufzunehmen. Sei iljt lönnen ©ie bequem um 2—3 §tanc§

täglich leben."

©ertrub fd)tr>teg. ©ie tyatte fid} jetjt gefegt — fie mar mübe. So
f
3onqb,i

fetjte fid) ebenfalls.

„SBofdjfa ift nicf)t nadj öftrem ©efdjmad?" meinte er fragenb unb f^nal^te

ungebulbig mit ben Ringern.

,,©ie ift mir allerbing§ Anfang» red)t befrembtid) borgetommen," fagte

(Sertrub, immer mit berfetben müben 33itterf:eit , Welche feit jenem fürdjter=

lidjen 2Beib,nad)t§abenb ifjt gan^e» äßefen butdjüang — „abet ba§ ift längft

borbei. — SBie fott id) mid) gegen 23ofd)ta Dole^al Wehren, Wenn id) mid) mit

9wnä befrcunbet Kjabe? ^m ^rü^ja^r t)abe ict) mehrmals bie 2Boct)e mit ber

jDoIe^al im felben Ühfiaurant ^u Mittag gegeffen. Daran, bei i§t ju logiten

unb an it)ren 8eben»geWof)nf)citen 2^eil %u nehmen, f)abe idj freiließ nod)

nidjt gebaut."

„9iun, ba% muffen ©ie galten nad) ^fjrem ^Belieben; einen ^Wecfmäfjigeren

33orfd)lag tjabe ict) nid)t füt ©ie in SSeteitfdjaft ," erklärte etWa§ geteilt

So^oncjrji. „^d) Witt ©ie nid)t beftimmen!" — Damit Wollte et fief) erfjeben.

„5Iber feien ©ie nid)t gleid) fo böfc!" tief ©ertrub ; ,,id) bin ja ganj

bereit, mid) bei ber DoIe,3al einzumieten , Wenn fie mid) aufnehmen Will —
fie ift ja boct) ge^nmal beffer al§ alle bie Slnbern. 9hnc . . . ba$ id) mit

meinen 2lnftd)ten manchmal einen ÜtürffaU in alte ©eWofyntjeiten Ijabe, barf

©ie nid)t Wunbern — '§ gefd)ief)t ot)net)in fetten genug! Unb nun bleiben ©ie

nod) ein 2ßeild)en, unb Wir btaubern wieber einmal bemünftig mfammen. $d)

Witt $f)nen eine ü£affe Ztyt ^ufammenbrauen!"

£)bWo^t er fid) bereit» erhoben unb pm ©eljen geWenbet f)atte, zögerte

er einen 2lugenbticf. Die Dämmerung War nodj Weit, aber ba% Sic^t War

bereite glan^to» geworben, unb bie ßuft Wirüte noc^ brüelenber, erfctjtaffenber

al§ früher. 6r bliefte ifjr öott in§ ©efic^t. „§eute fefjen ©ie Wirllic^ ju

pbfet) au§," entfuhr'S i^m.

„hoffentlich berfcfjeuc^t ©ie ba§ nic^t!" rief fie mit ifjrer nocl) immer

unbcrbraucl)ten Unbefangenheit.

Sßicber bliefte er fie an, fpätjenb, faft lauernb. 3Bar fie auet) je^t noa^,

nad) mef)r al§ einjährigem 5lufent^alt im ßfjimäriftenbiertel, fo bobenlo»

unfc^ulbig?
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35on fern, unbcutlid) , nur tüte eine befonber» peinliche ©djattirung be§

gebämpft herüber grollenben ©roßftabtlärmS , b,örte er einen Seiertaften

raimmern. 33ergebtid) trachtete er au§ beut ©eraimmer eine 9JMobie b,erau§

3U beuten — er lonnte nid)t entfäjeiben, oB'§ bie ^ammerarie 3)on ^of^'ä

au§ „©armen" ober baZ Siebegbuo raar att§ „gauft". £)a§ SBimmcrn näherte

fidj. @§ toar bod) ba§ ßiebe»buo. @r förang auf . . . „(Sin anber 9JM,

mein liebc§ $inb — freute lann ict) $§xt ©aftfmtnbfdjaft nidjt annehmen,

mir fel)lt bie $t\t. 9tuf 2öieberfet)en!" 2)abei brüdte er ^aftig einen &u%

auf itjre §anb. ©f)e fie ftdj beffen öerfalj, raar er fort.

3>m |>ofe unten mußte er an ber (Soncierge üorbei, bie mit ifyrem ©trict=

^eug auf einer SBant gtotfc^ert ben bürren, oon ber Sonne oerbrannten SBüfd^en

fa§. ©ie fab, ü)tt mit einem neugierigen, öerfdjmitjten 39lict an, ber iljn

ärgerte.

6ine SBodje fpäter reifte ©ertrub ah.

©ie fiifjr erft fünf 6i§ fedj§ ©tunben mit ber ©ifenbalm unb bann ^raet

©tunben in einem engen, bumpfigen $ßoftraagen. ©egen Slbenb enblid) Titelt ber

SBagen Oor bem |)ötel bc la *ßlage in (Jarjeuj.

£>er -Coftitton riß ben 2Bagenfd)Iag auf, ba§ ©cpäct tourbe abgelabcn.

SDann blieb ©ertrub mit itjrem tteinen fdjroaraen Koffer unb iljrer §anbtafd)e

allein unb ticrlaffen ^raifdjen neugierig gaffenben greunben unb einem bienft=

fertig nad) üjren 2Bünfd)en fragenben £)ienftöcrfonal oor bem §6tel bc la

*ßlage fielen. ©ie raottte bereits einen barfüßigen gifdjerjungen fragen, ob

er ifjr nid)t bie SBofjnung 9ftabemoifetle SoIe^al'S jetgen tönne, al§ *fie 23ofd)ta

in ber gerne erblicfte, unb groar inmitten eines laut ladjenben, luftig gcfti=

culirenben 'Hlenfdjenfcfyraarmg, beffen ^opfbebectungen au§ meinen, rotten ober

blauen 2BoEbarett§ ober au§ mit blau unb rotten Quaften garnirten iapanifdjen

S9infenb,üten beftanben.

Unter bem größten biefcr 33infcnf)üte — er faft, au§ raie ba% 2)act) eine§

tteinen ®artenpaoiHon§ — ertannte ©ertrub ba% gutmütige, leictjtfinnige

5lntli| ber grau Sennl) ©djlominger. — $n einem raafjren ©turmfdjritt eilte

23ofd)ta auf bie eben 3lngelommene §u unb eutfd)ulbigte fid) tjcr^lidj) unb raeit=

läufig roegen if)re§ öerfpäteten @rfd)einen§. Sie fab, feb,r nett unb üergnügt

au§, trug einen faum bi§ an bie $nöd)et fyerabreid)enbcn rotten Uoä au§

Metern, bäuerifdjen SBaumraoUftoff mit bunten (Streifen befe^t, ©tranbfct)ut)e

au§ ©egettuc^, eine SSloufe au§ ungebleichtem Sinnen mit jurücfgefctyiagcnem

Watrofenlragen unb auf bem ^opf ein Barett au§ blauem gilj mit einer

großen rotfjen Srobbel. 3)a§ ßoftüm toar ejcentrifd) , aber praltifd), unb

lleibcte fie öortrefflict) ; c§ mar raie für tt)xe $erfönlid)teit gefdjaffen. ©ie fab,

barin au§ raie ein bertleibeter ,^nabe, aber raie ein f)übfd)er, ft)mpatf)ifd)er

^nabe, ber, fid) um bie SBelt wenig !ümmernb, gefunb unb unbe!§cttigt feinen

eigenen 2Beg geb^t. $$x 2lnblicf toirlte beinahe fo erfrifd§enb auf ©ertrub,

toie ber §auc^ ber ©eeluft — fie öer^ie^ itjr mit einem Wlal 5lHe§, raa§ fie

ba§ 3a$x über an ü)t geärgert, fctbft ib^re intime greunbfe^aft mit grau

^ennt), unb fdjnitt aEe irjre @ntfc§ulbigungen mit einer ^er^tidjen Um=
armung ab.
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grau Sennp Blieb tljrerfeit§ nidjt mit SBetoittfomtnenSaäitlidjteiten $uxM,

reifte ©ertrub mit eiuem entgcgenfommenben ©riufen corbial bie föanb unb

rief: ,Mn fan jo ölte 23efannte, nöb toofjt?"

SE)a§ mufcte cBen Eingenommen toerben, unb fo fdjüttelte benn ©ertrub

orjne gietcrei bie iljr bargebotene, fonnoet6tannte 9tcdjte ber fpät legitimirten

©attin 2onp ©djtominger'».

9lad)bem,ber erfte Moment t»orü6er mar, erfannte ©ertrub in bem SBofdjfa

umfd)roirtenben *Utenfdjentrof$ nod) anbete betannte ©efidjtet, ba§ finge 2lnt=

lt| £)ctrn S5taun'§ unb bie öon langen fd)roat3cn paaren umfajattete 5ßoeten=

pf)pfiognomie be§ gezierten ©t. $rij. ©ie fafj fiefj fofort umtingt Don roof)I=

mottenben *Dtenfdjen, bie mit einanbet roetteiferten , ifjt einen fleincn £ienft

p ettoeifen. SStaun nafjm i^re Stetfetafdje, ein Junget Dealer Inb unter lautem

©elftester Ujrett ßoffer auf feine ©cfjultern; grau ©djtominger jafj'3 it)r an,

bafe if)r fcr)Ie(^t gcroefen fein muffe unterroeg? unb fragte, 06 fie mit (Sau be

^otogne oerfotgt fei

3)er ganje 3ug geleitete bie öeiben 9Mbdjen bis an bie Stifte ber gifd)er=

tjütte in bet ©taube Üftie, too 33ofd)fa fid) eingemietet f)atte. 5tud) bott

fd)iencn bie foerrfdjaften roenig Suft 311 fjaben, fid) nttüduiaiefien ; erft al3

^Bofcf)fa an ber ©djroelle it)te§ fmufe§ luftig, aber cnergifd) erflärte: „£eute

gibt e§ feinen Empfang, bleute muB gräulein öon ©limm fict) auSrufjen,"

^erftreute fid) baZ muntete Häuflein untet ©etädjter unb fd)led)ten Sßitjen in

alle oier SBcltgcgenben.

©ettrub begann nun ib,r neue§ Ouartier gu muftetn. — (Sin tei^enbeg,

oon meißen unb rotten ^Rofen umHammerte§ £)äu3d)en roar'y. £a§ £)bet=

ftoctmerl enthielt brei Kammern. 3" ebener (Stbc befanb fid) ein etma§

gtößerer 9taum mit einem mächtigen ßamin unb einem btaunen 2Mfen=

plafonb, baneben nod) eine Heine &üd)e. 3ebe§ ber TObajen tjatte oben eine

©djlafftubc, bie Eigentümerin be§ £)äu§d)en§ inofjnte mit intern fünfjährigen

£öd)terd)en in ber britten Kammer. 3föt ücann trieb fiel) in ber ^Räb,e Oon

3§Ianb auf bem 2ßalfifcl)fang f)erum, unb fie beilüde feine 3l6roefenf)eit, um
bie SBorjnung ju öermietf)en, toobet tfjt auBer bet 9JcictI)e aud) nod) bie Sße=

bienuug etma§ einbraditc.

£aum, baB ©erttub ben guB übet bie ©djroetle gefegt, übetfam fie ein

anb,eimetnbel ©efüf)l. Sie breiten niebtigen genftet loaten mit toeiBen SSor-

Rängen oetfdjleiett. 3n bet geuerftette be» $amin§ blitf)te ein gtofjer ©ttauB

gelbet Sonnenblumen au* einem fupfemen, notmänuifd)en ÜJtilctjtopf fjetau*.

ißor bem ßamin ftanben jmei Sef)nftü£)te mit in 5Jcaf)agoni gefaxtem, fa^mar^en

Sftopaarbcäug, unb jtoifdjen ben Sebnftüblen ein tleinet runbet Z\)d) mit

einem fef)t betben, etroa§ in§ ©taue b,inübet fpielenben Sinnen bebedt, ba»

nod) oon feuchtet ©aubetteit buftete, barauf ein tag gotbgelben 2lpfeuoein§,

einige appetitliche ©d)üffeid)en mit gelbet, normännifdjet Glittet, frifdj

abgefd)abten ^abiec^en , graurotlie Greoetten unb fitBctig in ifirer golbeuen

Oelfauce fdjimmetnbe ©atbineu — ba^u gteU bemalte SSauetnlellet, Seftede

mit fctiroatjen ^oljgriffen, grünliche ©läfer mit rauhem ^öoben — %tt& fo
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einfad), fo anljeimetnb plump unb altbäterifdj — Me ^oefie ber ®emütf)=

Itd&feit

!

3ltt bett Söänben ein paar farbige Kupferftidje , Napoleon in einem

©glitten an erfrierenben ©renabieren oorbei faufenb, bie in einem ©traJ3en=

graben lagen, unb barunter al§ Xitel: „Vive l'Empereur (1812)!" SDaneben

eine ©eefd)Iad)t. — $m Uebrigen faft leine TObel, nur nod) ^toei ober brei

gerablefjnige, fdjmarge Ütopaarftüljle unb eine grofje SBauerntruIje.

„3)a§ ift ja 311 lieb, gu rei^enb, 3U ftimmung§boll!" rief ©ertrub; „roenn

man nur immer ba bleiben lönnte!" £>ann umarmten bie beiben TObdjcn

einanber.

,Mxä)t maljr, '§ ift tjübfd) bei mir — jetjt fag' id) lieber bei un§," rief

SBofdjfa. „Unb nun toitt id) $f)nen nodj $t)r ©cfytafftübdjen geigen. ©ie roerben

ftd) geroifj toafdjen unb umfteiben motten, et)e ©ie ftd) ju 5£tfdj fetjen. Unter=

beffen roirb ba§ (Sffen fertig."

S£)ie 5£reppe, tnelct)e bie graei ©todtoerle mit einanber berbanb, mar fdjmal

unb fteil, ba$ ©tübdjen Hein unb ofjne üleppict), fef)r menig 9Jiöbel, ein SSett,

eine ßommobe, ein 2jßajd)tifd) unb groei ©tütjle; aber aud) tjier tote in bem

unteren Dtaum, 9ltte§ buftenb bon ©auberleit. 5luf ber ßommobe mar eine

tnalerifdje mäfjrifdje ©tiderei ausgebreitet, ebenfo auf bem S3ett. 5ln ben

SBänben fingen ein paar ©tubien, ein Krug mit Kornblumen ftanb auf bem

breiten ©im§ be§ offenen ^enfter», burdj ba§ bie föftttdje Suft Ijereinftrömte.

,,$d) babc 3b,nen eine» bon meinen Kleibern t)crau§gelegt, bamit ©ie

nid)t bie 9ftüf)e b,aben fottten, gleich auSgupaden. Georgen ober meinetmegen

nad) Zi"]<§ tjelfe idj ^nen bamit. §offentlid) Kjaben ©ie Söaffer unb §anb=

tüdjer genug. Sßenn ©ie nod) etraa» braudjeu, fo fteefen ©ie ben Kopf 3111*

Zv)üx I)inau3 unb fdjreien ©ie: ,£ife!' — über etcltrifdje Klingeln öerfügen

mir nid)t!" W\t biefen SBorten 30g ftdj bie junge ©labin gurüd.

9lt§ (Scrtrub um einiget fpäter herunter !am, be§ 9ieifcftaube§ lebig, bon

bem lalten SSaffer crfrifdjt, angettjan mit einer frifd) getuafdjenen grauen

^Bloufe unb einem eben folgen Uoä au§ Söofdjta'» ©arberobe, mar fie ein

anberer 9[Renfd). ^fjr mar e§, al§ Ijabe fie mit ben ferneren, einengenben

©tabtfleibern aud) ben gangen £)rud ü)te§ engen, berftaubten ©tabttcben§

aögeftreift.

,,$d) toottte ©ie eben abtjolen," rief 33ofd)la, „bie ©uppe fte^t fdjon auf

bem Sifdj — bann belommen ©ie nod) gebratene! <£ml)n unb 3ur geier ^^rer

3(n!unft eine (Palette mit Slprilofenmufj
!

"

,.5lber ba§ ift ja Ijerrtid)!" rief ©ertrub, „idj Ijab' folgen junger!"

Unb fie afj mirllid) mit einem Appetit, toie fie ifjn nid)t mefjr gelaunt

t)atte, feitbem fie Sinbenfi,eim berlaffen.

„^mmer finb mir ni(^t fo üppig," futjr S3ofcl)la, fid) fjerslid) an ber ^Be=

friebigung ©crtrub'g freuenb, fort, unb ettna§ 3Ögernb unb ob ib,re§ ©eftänb=

niffe§ errbtb,enb, fe^te fie Ijingu: „33)arme§ ^ylcifd) gibt e§ nic^t alle Sage, unb

groeimal bie 2Bod)e faften mir— ic^ bin fatfmlifd), unb ©eefifd^e finb billig. —
9Hd)t ma§r, e§ lommt 3^nen befremblic^ bor, fo gu fparen?"



SDte ^eimfdjr. 189

,M$ nein! nur reiaenb," feufate ©ertrub. „©lauben ©ie beim, idj fpare

nic^t ? 216er Bis jefct fjatte idj feine Slfjnung, bafj man mit fo üiel 2lnmutb,

fparen fönne — Sie froren öiel graaiöfer aU anbete SKenfdjen öerfd)toenben
!"

%laä)bem bie Beiben Malerinnen ifjren junger gefüllt, fam bie §au§=
mitten, ein freunblid)e§ SBeib mit einem gutmütigen ©efid)t unter einem

weisen ^äubdjcn, ben Sifdj abauräumen unb ßomplimente für iljte gute &üd)e

einjuljeunfen. £ann fteHte fie ben Kaffee üor bie jungen 9Mbä)en t)in.

©ertrub lehnte fid) in intern fjauteuil aurüd unb ergab fiel) einem er=

quidenben dolee far niente.

35on brausen brang ba.5 2BeEengebraufe big ju ifjr, augleid) mit b^m
aromatifd)en Iträuterbuft, ber aus bem ©ärtdjen auffdjtoe6te — ©ertrub fielen

bie 5lugen au.

S)a toedte fie ettoa» — bie ©timme ber grau ^ennt) ©djlominger. (Sin

totljeS Barett fdjief auf bem ßotife feftgeftedt, im Uebrigen mit ftar! öer--

toafebenem meinen glaneE angetan, ftür^te fie herein, eine grofje glafcfje in

ber £mnb.

„$ bring' $fma nur'§ @au be ßologne!" rief fie; ,,©ie brausen nöb

Slngft a' ^aben, bafj id) ftöre! — Da l)aben'3, unb jetjt gel)' i mieber."

©ie ftellte bie glafd)e auf ben SCifdj — „eigene^ gabrüat!" rief fie ftota —
,,©ie t)aben'§ roirfti au l)eraig t)iex. 91a, abieu, gräutein 39ofdjfa, unb fdjlafen'3

gut — Sie aud), ©ie arme§, blaffe§ ©djatjerl!" ju ©ertrub — ,,©ie merben

feljen, raa§ ©ie für rotfje 23aderln friegen merben bei un§. 51 beffern ©djutj*

engel at§ bie Söofdjfa tjätten's nirgenb§ nöb aufftöbern lönnen. — ©ute Sfcadjt —
©ott bef)üt' (Sucfy!" unb elje fiel) ©ertrub beffen toerfaf), fjatte bie ©djtominger

erft S5ofct)!a, bann fie in bie 5lrme gefd)loffen unb fjeralid) geluvt — bann mar

fie oerfdjttamben.

©ertrub füllte nodj, ba% fie eigentlich empört tjätte fein fallen über

biefen föufj, aber fie liatte nidjt meb,r bie ßraft baau. Die Saft tfjrer alten,

fittlidjen Defcnfiüöorurtfjeite brüdte %u feiner — fie füfjlte biefetbe an fid)

herunter gleiten — nidjt eine Regung melbete fid), fie feft au galten!

(Sin Immoriftifdje» 2id)t burdjaudte 33ofd)fa'§ klugen, at§ bie grau

©djlominger berfdjmunben mar.

„fmben ©ie richtig einen $u% erroifctjt?" rief fie; „nun, icfj lann nid;t§

bafür, aber e§ tfjut mir leib. §aben ©ie irgenb ein befonbereg ©efübj?"

„91ein," fagte ©ertrub, fid) fdjläfrig belmenb; ,,©ie tjatten gana red)t ba=

mal» in *ßari§, 23ofd)fa — man gemöfmt fiel) baran — an ben 35er!e^r mit

folgen 5)cenfc^en, mie bie grau ©djtominger nämtid)."

„3a, '§ fommt fo, o^ne ba§ man eigentlich toeiB, tote ," meinte gleiäV

müt§ig SBofd)!a.* ,,^d) bitte ©ie, ma§ fc^abet einem im ©runbe ber S5er?er)r

mit unmoratifdjen 5perfönlic^!eiten — bie ^mmoratität ift boc^ feine an-

ftedcnbe ßranffieit!"

„Sßenn ic^ ba§ nur gana M e* toü^te!" murmelte ©ertrub. „%$ glaube,

bie Stnmotalität — ba§, ma§ mir cioilifirte Menfc^en übereingelommen finb

fo au nennen — ift mie biele firanfReiten auftedenb für Diejenigen, welche

empfänglid) für ben £ranl§eit§ftoff finb. — 9ftand)e Menfc^en finb immun!"
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„2Bir 3mci 3um SBeifpiel !" rief latent SSofdjla.

„$a, mir ^roei," mieberl)otte ©ertrub unb lehnte ftdj Oon feuern fd)läfrig

in iljren Seffel -jiiTÜtf. ©d)läfrig! . . . 2Bie mol)t bo§ t^at, mieber einmal

orbentlid) fdjläfrig 3U fein!

®ur3 barauf berfügte fie fid) in tfjt ©cfytaffämmerdjen. Sen $oOf auf

bem Riffen, badete fie ein Ietite§ Wal bei ftd): „@§ ift bod) eine anftecfenbe

$tanfl)ett — aber manche SKenfdjen ftnb immun!"

Samit fd)lief fie ein.

Sen nädjften Sag ermatte ©ertrub fpät, mit einem feierlichen SSraufen

in ben Dfjren unb einem golbcnen Stimmer Oor ben gefdjloffenen klugen

unb im ^er^en, mit einem ©efüljl, al§ ob fie fiel) auf (Sttt>a§ freute.

©ie t}atte fid) fdmn lange nietjt auf @tma§ gefreut — eine ungewohnte

33eljaglid)feit burd^^og ifjrcn Körper. SB&Ijrettb fie fiel) nodj ben ©ctjlaf au§

bm klugen rieb, fing fie an, *pläne 311 fdjmieben für ben Sag. ©ie freute

fiel) auf Slffcy — auf if)r 6eeBab, auf iljren Spaziergang, auf ifjr Butterbrot

unb iljre Saffe Sfjee.

bitten in iljre angenehme ©ebanfen hinein mifcl)te fiel) fclötjlid) ein öbc§

9JUf5besagen. Sie (Erinnerung an $rau ©djlominger tauchte in ifjr auf.

©ie fragte fid), ob c§ nietjt bod) Unrecht Oon ifyx fei, fiel) in Sßerfeljr

mit einer fo mert'mürbigen Same 31t feigen, mie $rau ©djlomingcr e§ mar.

„?lber menn Bofdjfa fid) feine ©cruüct mad)t, brause id) mir bod) maljrtidj

auü) leine 31t maetjen," fagte fie fidj; „ma§ Bofdjfa tf)iit, !ann id) and) tfjun,

benn 23ofd)fa ift ein burd) unb burcl) anftänbigc§ TObdjcn, unb ma§ tfjut

fie nidjt!"

6ie begriff nidjt ben immenfen llnterfdjieb 3roifd)en ber Soleranj, toeldje

Bofdjfa großen unb llcinen Unregelmä§ig!citen entgegen bradjte, unb bie ®leid)=

gültigleit, 31t meldjer fie fid) 3toang. Sie Solerans 33ofd)!a'§ mar eine an=

geborene 9taturanlage, bie mü^fam ermorbenc ©leictjgültigfeit ©crtrub'S mar
ein miWürlid)c§ SIbftumofen iljre§ 9lnftanb§gcfüf)l3 — unb ein erfte§ SSredjen

mit ifjm. $n oem übertriebenen ©rauen, meines ©ertrub jeber 5lu§fd)reitung

entgegen brachte, bcrrietl) fidj unbewußt bie Slngft bor einer ©efafjr. $ür
Bofd)fa gab e§ leine ©efaljr — in golge beffen mar ba§ 9lnftanb§gefübX jener

Sefenfioinftiuct ber mciblidjen 9latur, bei tyx nur fd)rüact) au^gebilbet, fo 31t

fagen rubimentär. ©ie fannte leine gimöerlidjfeiten, aber fie lannte and)

feine unlauteren £>intergebanfen unb leine unruhige Neugier. SBon bem inneren

lieber, ba§ ©ertrub mandje§ 9ffal klagte, ofjne baft fie eigentlich, mufjte, nadj

ma§ it)r Oerlangte, afjnte Bofdjfa nichts. Surd) unb burd) tmman, fefjr gut=

mütl)ig, im allgemeinen marmljerjig, trar S5ofd)fa oon allen Siebe§bebürfniffen

gän3lid) frei. $m ^nnerften mar fie feft baoon überzeugt, ba% e§ für ein

9JMbd)eu nic^t§ S5equemerc§ auf ber Sßelt gab, at§ tebig ju bleiben; aber —
unb ba fdjtug eine gemiffe ©piefjbürgerlid)feit bei il)r burc^ — e§ t)ätte fie

genirt, mit öiex^ig ^a^ren nod) „gräulein" 31t Ijeifjen, mie e§ fie genirt l)ätte,

mit brei^ig feinen Anbeter mel^r 31t ^aben.
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^nbefj tooHte fte nodj ein paar %a$xt lang ifjren „gtoetfdjengarten" in

ben ©aton einfänden, um ba$ ffted^t ju l)aben, fiel) auf bic Äünftlcrin f)inau§

•ju fielen.

Siel) auf bie ßünftterin l)inau§ ju fpieten? . . .

ßigentlidj ift ba$ SBort $u (jart. %n geroiffem ©imte toar fte ßünftlerin —
Äünftlerin burd) iljr @impfinbung§bermögen unb ü)r ©efjbermögen — Ännftterin

burct) xfyx latent, bie bürftigften 5Dinge mit foläjem (Sefctjmacf; gufammen ju

ftellen, bajj fie ein rei^enbc» Öefammtbilb abgaben — Äünftlerin burä) bie

fyäbjgfeit, jeber Situation einen Sftei^ abpgennmten buxdj bie 9)cad)t ifjxex

^llufionen, welche ifyx exmöglicf)tcn, eine elenbe Äuüfexmihtäe in ein ®olbftücf

um3uraaubeln.

äBenn fte auf einem ©pajiergang einen fdjmutjigen SMttex mit einem

ead auf bem Stüden unb mit Sftnbfäbcn umtounbenen Seinfoanblapüen an

ben 3-üBen fafj, fo gexiett) fte in (Sntäüden übex ben frönen £on bex ßumüen,

in bie er gepllt toax, unb xief einmal um ba% 9lnbexe: „din 9iembxanbt —
ein 9icmbxanbt!"

Sie fab, ©djöne», wo e§ 3lnbexen nie eingefallen toäxe, e3 ^u fudjen, unb

ioemt man, ifjrer Einbeulung fotgenb, banad) au»fpäf)te, fafj man e§ aud).

Sitte Un,3ufxiebcn^eit , alle thtxulje erftarben in ifjxex 91ä§e, man taufte

mit il)X untex in i^xen frönen, unfdmlbigen ^Ilufionen.

£)abei war fte im ©xunbe ifjxe» -^»exjenä fabelhaft oexnünftig.

S^xe ^fmntaftexeien tierleiteten fie l)öd)ften§ bap, ba§ STalent eine§

Kollegen ju übexfdjätjen unb ü)m auf feine gufunftöleiftungen §{n jtüeifjunbext

$xanc§ 3U boxgen, bie fte felbex nötl)ig gebxaud)t fjätte — baju, fid) füx if)n

anbexraeitig gu compxomittixen , üexlciteten fie fie nid)t. Sie tnax eben ein

3Ieutxum, toie ßojonc^i fiel) ausbxücfte — fte toar immun!

Unb ©extxub . . .

©§ toax eine f)übfd)e 3^it — bie geit in Gatjeuj! äöenn ©extxub fpätex

3uxüct backte an 2ltte§, iüa§ fte buxdjgemadjt feit jenem füxdjtexlidjen Sage, ba

it)x SSxubex tyx ange!ünbigt, bafj fie fid) oon Sinbenljeim toüxbe txennen

muffen — toenn fie an 5ltte§ backte, toa* baxauf gefolgt toax, an 5llle§ —
unb fid) Ijiexauf fxagte, toa§ fte tool)l oon biefex langen 3e^t ein gioeiteg *DM
raüxbe exleben wollen, fo toaxen e§ bie ätoet Monate in (Satieiq:.

SSiel fpätex 30g e§ noa^ einmal an iljxem @ebä(i)tni^ Doxü6ex — ba§

Heine fyifetjerborf mit feinen malerifajcn öütten, feinen frfjmaten, 6tumen=

buftigen ©arteten — bie grün = gelben 2)ünenf)ügel mit ^ie unb ba au§ bem

feinen ©anbe ^erau§ ftarrenben S5üf^eln oon Stranbgra§, bie Beftänbig

mec^felnbc ^tang= unb garoenftimotjonic be§ 9]leereö, baZ |)inauytoanbern

gur Arbeit am frühen borgen, bann baz 6eebab, bat grüf)ftüc! oft xec^t

fxugal — abtx tüte e§ fäjmedte! Unb raiebex Arbeit — angeftrengte , an=

regenbe Arbeit U$ in ben Sonnenuntergang binein — bie 5Jlab,l3eit in bem

trauten 9iaume, beffen 2§üre nac§ bem (Särtc^en au offen ftanb — unb ber

ftitle ru^fame 5lbenb . . .
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SBofdjIa, bie unter taufenb fpitjfinbigen unb geiftreicfjcn 33ortt>änben bett

Sag bertröbelt Ijatte, benutzte ben Slbenb jum 3lx6eiten , b. fj. fie Bemühte

ftä) , mit -ftabel unb 5ßinfel irgenb einen (Segenftanb ju ocrfcfyönern , ber jux

SDecoration ttjxex $atifet 2Bof)nung beftimmt toax. ©cxtxub im ©egentljeil,

öon ber gefunben 2lnftrengung be§ S£age§ ermübet, lehnte in einem bex alten

©xofjbatexftüljle neben bem ßamin -jurücE unb regte teine §anb.

3um etften 9)cale füllte fte fid) öexjöfjnlid} geftimmt gegen if)r neue§

Seben — jum exften 50lale füllte fie, bafj, menn e§ iljr biel genommen, e§

it)r anbererfeit» manche» gegeben fjabe unb nod) mefjr ju geben Tratte — fie

tjörte auf, fidj gegen feine fcfytecfyten ©eiten ju ftxäuben unb begann, fidj an

feinen guten Seiten ju exfxeuen.

S£ie £ämmcxung fan! unb fan! — man pnbete bie Sampe an — bie

Motten flogen tjexein.

9ftan l)örte ba% 5lnbxaufen bex äBeEen am Stxanbe. 2Iuf unb niebex —
auf unb niebex fdjtooU bex Älang, mächtig anfteigenb, txauxig öerfjaEenb. @in

gefjeimnifjtioller ^aubex fprad) au§ biefex ©intönigteit. ©extxub toax'3, at§

fdjtoebe ein ©djlummcrlieb ju iljr herüber au§ einex anbexen SBelt — ein

6d)Iummexlieb, in bem ifjre (Erinnerungen oexfanfen. *

2Bie ein fjeilenber SSalfam glitt ba§ tounbexfame 9£auftf)en übex if)xe

txauxige, jexxiffene @eele bafjin, unb bie alten SBunbcn fjörten auf ju bluten,

unb bie alte <Sef)nfuct)t t)öxte auf 3U fdjreien.

$f)r SBetoufjtfein öertoifdjte fict). 2>en großartig fallenben unb fteigenben

Älang nod) immex in ben Gljxen, fing fie an, ^n txäumen. $fyx toar'3, al§

f)ätte eine grofje, meite äöette iljr alte§ Seben rjtnroeg gexiffen unb treibe e§

nun ftegreid) unerbittlich mit fiel) foxt — £inbent)eim — bie 9Jlutter — ben

33ruber — 23iE — iljre auf ^amilientxabitionen geftütjten Sßorurtfjeile —
2tEe§ rjatte bie SGßeEe mitgenommen — 3ltle§! Unb ©ertrub ftanb am Ufex

unb liefj e§ gefd^etjen unb füllte nidjt» als eine gxo^e ^ttübigfeit, einen SBunfcf),

au§3uxub,en.

2)a übex bie Letten f)in faufte mit zornigem gtügelfdjtage bie Sl)imära

unb f ct)rie : „S)u foUft leine ©öttcr tmben neben mix! — 5Du fotlft leine

©ötter fjaben neben mix!"

©ertrub toacfyte auf — bex @cf)rei einex 9Jtöoe t)atte fie getoedt. <5ie

mottle lachen barübet, ba$ iljr ba§ 9Mrdjen oon ber (Sbimära eingefaEen mar.

„£)u braucht mir itjt ßieb niäjt mefyr ju fingen!" fagte fie fiel) — „mödjtc

toiffen, toa» fie mir noc^ ju nehmen t)ättc — toa» ic^ noefy aufgeben lönnte!

2Ba§? . . . 2Ba§? . .
."

(Sortfefeung folgt.)
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£. tjon Duljtt.

[9tad)brucf unterlagt.]

2ll§ bie Königin 'Iftargljerita , bamal§ nod) ßronprin^effin, iljren etften

23efud) in $om machte, fott t$t römifdjer Begleiter, burdj tljre $rage nad)

ber SBebeutung ber xelieföebecften Säule auf Jßia^a Golonna ettoa§ in 33erlegen=

fjeit gebraut, geantwortet fjaben: „Questa colonna, Altezza, e la colonna di

piazza Colonna." £)b ba% tjübfdje ©efdjidjtdjen toafyx ift, toetfc id^ nidjt;

jebenfalt§ tenn^eidjnet e§ gut bie Sachlage. 5Die Srajauöfäute fennt unter

Metern Tanten iebe§ römifdje Äinb; fjat bod) nod) baZ Mittelalter einen

romantifdjen Schimmer um ülrajan'si Tanten gemoben, bie 9Tcirabilien bon

if)nt gefabelt , Spante ifjn, ben er auf einem römifdjen Sriumpfjbogen im

©efpräd) mit einer Inieenben f^rau faf), al§ 9Xcufter eine§ geregten dürften,

l'alta gloria del roman prineipato, 6efungen, ben ^ßapft (Tregor fogar au§ ber

£)öt(e to§gebeten tjabe, aber bon ben bieten Römern, bie allabenblid) auf ber

einft, bor Abtragung be§ jpalajjjjo *ßiombino, fo frönen $ßtajföa ßolonna, um
bie Säule gruppirt, ben klängen ber Sftufil lauften, mögen nur äßenigen

bie Sd)attenbilber ber au§ bzm £untet auf fie fjerabfdjauenben frembartigen

©eftalten ettoa§ berratfjen tjaben bon jenem 9Jcorgentoen,en ber 33ölfertoanberung,

bem bie fdjtoeren, ^a^xt langen kämpfe be» guten ßaifet§ 9Jiarcu§ 5tureliu§

galten. Unb bodj fjatte ütrajan nur bie ^onauprobin^n, 9Tiarcu§ aber Italien

felbft gefidjert, bem bie Einfälle macfjtbott über bie 2llpen brängenber £eutfd)en

jäfjen Sdjrecfen eingejagt fjatten. SBofjl berechtigt mar batjer baZ (Sefütjl be§

5£anfe§, mit bem man bzm 9ftarcu§ 2tureliu§ unb ber gauftina eine Säule

meiste, ljunbert #uB f)od), toeitfnn fid)tbar, mit Reliefbarftellungen jener

Kriege gegiert, gana fo, toie fie bem großen *Reid)§meb,rer 2rajanu§ al§ $rab=

bentmal errietet mar. Sie 9telief§ ber StajanSfäuIe , bie fict) am £rajan§=

forum ertjob, gleichzeitig ein 9XcaBftab für bie £öl)e be§ burd) Srajan ab=

getragenen @rbrücfen§, ber, Ouirinal unb Gapitot berbinbenb, bie ßaiferfora

bom 9Jtar§feIb trennte, fonnten aud) in i^ren oberen Steilen bon ben Dber=

gefdjoffen unb £ädjern ber umgebenben Ratten getoifj bequem in 2lugenfd)ein

£eutjd)e 3Junbfc^au. XXIII, 5. 13
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genommen mcrben, moburd) ber ©ebanfe, eine Ijolje Säule mit einer ftcincrnen

gfjroni! au umaietjen, an 2lbfonberlid)feit öexltett; 06 aud} bie graäbjung

ber 9Jiarcu§fäule in äf)nlid)er SBetfe Ie§bar gcmadjt mar, toiffcn mir nid)t;

fte ftanb jmar nalje einem ßombler, bon Baulichen Anlagen, meiere ber 23cr=

ljerrtid)ung ber antoninifdjen £>imaftie galten, bodj ift beren Sage unb ©cftalt

3u menig befannt, um bie ©äule 3U ifmen in unmittelbare SSeaieljung 31t fetjen.

2lud) ^eute ift e§ nod) aufcerorbentlicb, feiner, bon bem SSilbroert ber

©äule an Ort unb ©teile eine genügenbe SorfteEung 311 erhalten; aroar Ijaben

bie 33ilbf)auer burdj aiemlid) meitget)enbe ßoSlöfung ber giguren üom ®runbe,

oben nod) ftärler al§ unten, ftar!e ©cfmttenrairtung au eraieien unb baburd)

bie (h-tennoarfeit au erfi,öljen berftanben, aber bie bon ©ember an ber £raian§=

faule auerft er!annten färben, aud) an ber *ücarcu3fäule borau§aufet$en , finb

ber Seit aum Obfer gefallen unb bamit baZ roid)tigfte §ütf§mittel für unfer

9tuge baf)in. SBöSartige ©rgänaungen, gegen @nbe be§ fec^a^nten 3af)rl)unbert§

an ber aEcrbing§ bamal§ fefjr brudifäEigen ©äule ausgeführt, bermirren eben=

faH§ bem mobernen Sefdmucr ba§ SBilb. ^mmer meitergetjenbe 3erfe|ung

bc» au toenig roiberftanb§fäl)igen carrarifdjen 93?armor§ broB,t über Iura über-

lang bie $ciief£ nod) unkenntlicher au machen; ja, mer meifj, ob un§ nid)t

einmal gematteter SSerluft broljt. Unb fotd)er 33ertuft märe t)öd)ft empfinblid),

ba bi§^er !eine genügenbe Sßiebergabc erjftirtc, unb bod) nidjt blofj fünftlerifd),

fonbern in nod) l)öl)erem (Srabe gefd)id)tlid) bie ©äule ein SDenfmat Oon un=

gemeiner 2Bid)tigfcit ift, Oon SBertb, namentlich für un§ 5Deutfd)e.

2lt§ Napoleon III. bie Reliefs ber £rajan§fäulc abformen unb in glänaen=

ber, menn aud) b,öd)ft unt)anblid)er Veröffentlichung miebergeben lieft, mag

bieEeidjt nid)t bloß ber aEerbingS aBfolut, nid)t gefd)id)tlid) genommen, I)öf)ere

^unftroertb, jener 9Micf§ iljn beftimmt, fonbern aud) (hrcägungen gana anberer

5lrt mitgemirlt Ijaben; fjanbelt c§ fid) bod) um ein impofante§ ©tue! monu=

mentaler 33orgcfd)idjte eine§ ber romanifdjen Sßölfer! SDie *Dtarcn§fäulc

gibt un§ bie erften größeren Ureigen oon äufjerft treuen 3)arfteEungen ber

£)eutfd)en. (£§ ift maljr, baß fdjon im legten 3af)^uubert Oor ßljrifti,

metjr nod) im erften ^aljrljimbext ber ßaiferaeit, oereinaelt unb aud) gutbben=

meife bon ber römifdjen ©rofs= unb ßleinlunft ,,2)eutfd)e'' bargcfteHt Joorben

finb, aber iljre ©onberart fd)ieb fid) für bie füblänbifdjen Seobad)tcr nod^

nidjt genügenb üon berjenigen ber übrigen norbifd)cn Sarbaren, namentlich

ber Letten; erft lange nad) ©rric^tung ber 5ßroüina ©ermania, nac^bem fc^on

oft, unb t"cine§meg3 immer 311 feinem Vorteile, ba§ römifcb,e ©c^mert fiel)

mit bem bcutfdjcn gemeffen tjatte, empfanb ein bentenber ©c§riftfteHer mie

2acitu§ baZ Sebürfni^, feinen Sanbyleuten bie unterfc^eibenben 5)lcr!male

ber 2)eutfd)en in licbcboll cinge^enber ©arfteEung boraufü^reu. @rft bon

biefer 3^it a^} laffen fic^ aud) — ba§ ift tro^ neucrbing§ geäußerter entgegen

ge|e|ter 5lnfid)tcn meine llcberaeugung — etfytologifd) mit Semußtfein bon

gelten unb anberen ^Barbaren geriebene djarafteriftifdje S)arfteUungen be§

beutfd)en 2:o
/
bu§ in ber bilbenben ßunft 9tom§ nadjtocifen. Unleugbar folgt

einer freiließ etma§ unfelbftänbigen 91ac^blütB,c etaffifc^er ^unft unter Srajan

eine ^eit be§ 9tiebergange§ für feineren ^ormenfinn, 9taum= unb ©c§önb,eit§=
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gefürjl, aber ber ecrjt italienifctje ©inn für ba§ $nbibibuelle , 6fjarafteriftifd)e,

ja 3-Hufioniftifdje , um mit 2Bitft)off ju reben, ftcicjt in bemfelben 9ftafjftab

roieber an bie Oberfläche, toie ba% (Sriecrjentlmm in bet $unft äutücfgerjt.

Unb gerabe mitten in biefe $eriobe hinein fiel bie Aufgabe, an ber 9ftarcu§=

faule bo§ bunte SSöltergemenge in beutliä) untcrfct)eibbaren 5D)ben bar^uftcllen,

mit benen ber ßaifer nörblitf) unb öfttictj ber 3)onau, in ben jetzigen 9}orb=

brobinaen DefterteidjS unb in Ungarn, 31t tambfen gehabt tjatte, ebenfalls folcfje

^Barbaren, bie an feinet Seite unb in feinem ©otbe gegen ttjxe eigenen £anb§=

leute tauften; leibet ftctten getabe unfete SDeutfdjen ju biefen 5lurrtiartrubben

ein bebentlidj)e§ Kontingent, ©o gab e§ öon beutfdjen Stämmen 9Jcarco-

mannen unb öuaben, Sangobarben, SSanbalen, §etmunbuten , Sactinget unb

anbete, e§ gab berfbrengte föeltenftämme, ©armaten, ©ftjt'ljen unb, pm etften

9)Me in bet ©efdjtdjte, ©laben, biefe etft burcrj itjre ungemein djarafteriftifdje

Sßiebetgabe auf ben Relief§ bet 5Ratcu§fäule feftpfteHen , ba bie literarifctje

ücberlieferung übet fie fcfjroeigt. (B gibt ju ben!en, bafj fdjon im gtoeiten

3tafi,rt)unbert, fo balb f)inter ben $Deutfd)en, bie ©laben lommen: ba§ SSotbtängen

ber 2)eutfct)en, bie entroeber 3utütfgefcf)tagen ober nad) frieblicrjem 9Ju§gleid)

meb,r ober minber gejrouugen auf römifdje§ ©cBict übergeführt roerben, ja

bie, eben nod) geinbe, 9lom§ §ülfe erflehen gegen bie blöijlicrj ifjnen in ben

föütfen faEenben flabifdjen Leiterfcrjaren — ba§ alle§ läfjt un§ ba§ §er=

annagen ber Sßötterroanberung aljnen, be§ römifcfjen Üteidje* gufammcnbruct),

ben beginnenben Aufbau ber mittelalterlichen, jum SDjeil bi§ fjeute roirffamen

33öllergruOpirung borau§feb,en. Unb nict)t blofj ba% 2lusfef)en biefer bunten

S5öl!erreib,e ift bon ben föünftlern auf ba% ©crjärffte erfaßt, fo bafj roir in

ber Sage finb, ben ginger ju legen auf jeben 5Deutfcfjen ober ©laben, Gelten

ober ©armaten— auä) in ib,re Eigenart fjaben fiel) Die ßünftler liebeboll hinein

geferjen ; Sractjt, 33eroaffnung, ja Söerocgung unb auftreten finb äjaratteriftif et)

;

loenn ber 3)eutfct)e etroa§ bettjeuert, legt er bie £anb auf§ §erj; ift er in

9cotl) ober SSerätoeiflung, fo ftctjt er roof)t mit {jod) erhobenen Rauben ju ben

(Söttern; ftolj unb rubjg erfetjeint er, bie Mnner forootjl roie namentlid)

aud) bie grauen, unb nötigt buret) bie roürbige gaffung, mit ber er fein ®efct)ict

in allen ©calen, oon ber groangSumfiebtung bi§ gur Einrichtung, auf fiä)

nimmt, aud) bem ©ieger Sichtung, ja ©tymbatfjie ab; roäfjrenb 3. 23. ber

©labe fiel) bor bem ©ieger auf ben 33oben roirft, teibenfcrjaftlict) feine ©nabe

erfleht unb bem entfbrectjenb berjanbelt, roie untergeordnete* ©flabenbol!

geirrt, getreten, mit $eracf)tung niebergefto^en roirb, begegnet ber Ütömer

bem SDeutfctjen roie einem ebenbürtigen, bornefjmen ©egner. @§ ift tlar, bafj

bie in 9tom arbeitenben Äünftler alle biefe unb unenblicf) biet anbere bem

Sager-- unb $rieg§teben abgelaufdjten ^üge nur nad) genaueren 2lngaben fi,aben

au§füb,ren lönnen, naä) eingaben, bie, ba fie fcfjtoerlicf) felber ^rieg§genoffen

roaren, auf 2tntocifungen beruhten, bie in amtlicher 2Bcife if)nen ober bielme^r

bem für bie Gombofition bcrantboortlic^en ^ünftler ^tarnen, bei einem folgen

©taatöbenlmal ja auc^ eigentlich felbftberftänblic^. SSicaeic^t rourben £)ar=

ftellungen be§ ^riege§, für borübergel)cnben (Sebrauc^ bei ber feftlicrjen 9lüclfel)r

be§ Äaifer§ in jener boä) eigentlich 3eitung§tofen 3"t augefertigt, ein bilb-

13*
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lieber Sentit über bie (Srgebniffe ber fünf $rieg§jaf)re (171—175), auf bei:

©äule nur in ©tein üBerfetjt; ja, man glaubt, in ber eigenartigen, oornetjmen

unb baBei Befdjeibenen 2lrt biefer 23erid)terftattung ben ©inn be§ eblen,

tüchtigen, fetBftlofen ®atfer§ felBft p erlernten, ^^if^en 176 unb 180, beut

2obe§iaf)re be§ $aifer§, werben bemnac^ bie Vortagen junt (Säulenrelief, wenn

nidjt fdjon bie ©äule felBft entftanben fein, ßommobu» gaB leisten «Sperrens

bie (SrgeBniffe %a§xe langer $rieg§arBeit feines SSaterS Wieber auf; bafj er,

feit 180 5llleint)errfdjer , bie ©äule IjaBe aufrichten laffen, ift Bei ber wenig

erfreulichen 2lrt biefeS bem SSater fo ungleichen ©ob,ne§ gewiß nidjt an3u=

neunten; fd)Werlid) ift eS jufäHig, baß fein Porträt auf ber (Säule nirgenbS

crfdjeint, oBWotjl er im ^aljre 175 a*§ t-ier^e^niä^riger $naBe Behufs 3ln=

legung ber Toga virilis inS Sager gerufen, aud) am Striumtot)e beS SSaterS

ttjeitnaljm.

5lHe biefe (SrWägungen laffen uns erlernten, ein Wie tjotjer $iftorifd)er

SBertB, ben SDarfteHungen biefer Reliefs innewohnen muß. 2ftan barf mit

©idjertjeit öorauSfetjen , baß fie ein an l)öd)fter ©teile gutgeheißenes, getreues

SSitb aller Wichtigen ßriegSoüerationen in Defterreidj unb Ungarn Wäfyrenb

ber :perföntid)en Gommanbofüljrnng beS $aiferS geBen, öiel ooEftänbiger unb

getreuer als bie leiber rcd)t lückenhafte unb öielfad) nur in furzen 5ln=

beutungen fid) Bcwegenbe literarifdje Ueberlieferung, bie freilief) burd) 5JUhi3en

unb ^nfc^riften einige Wertvolle (Srgänjungen erhält. SDiefeS SSilb jum
sJteben ju Bringen, tonnte aBer Bisher nid)t red)t gelingen, weil bie einzige

Veröffentlichung ber Reliefs burd) petro ©ante SSartoti in ben fiebriger

^a^ren beS fiebgetjnten $aljrt)unbertS, nad) Maßgabe oerlorener, um WenigftenS

ein ^a^rl^unbert älterer Zeichnungen unb unter gelegentlicher ßontrole an

ber ©äule felBft tjcrgcftcllt , nid)t nur ftitiftifd), fonbern aud) gegenftänblid)

burd)auS unpöerläffig War unb bon Verfemen, fowie Wilttürlidjen (ärgän^ungen

unb Interpretationen Wimmette. 3lBgüffe Waren bon ber SrajanSfäule fdjon

meljrfad) genommen, jule^t auf ©eljeiß 9laboleon'S, Bequem sugänglid) an ber=

fdjiebenen Orten (Suroba'S; nie War ^emaub au f oen ©ebanfen getommen,

bie etfjnologifd) unb gefd)id)tlid) , beS Breiteren ^riegSfdjaublatjeS Wegen, fo

öiel wichtigeren ÜtcliefS ber 93larcuSfäule ju formen unb baburd) ber 9iactj=

Welt 3U erhalten.

©djon mancher 2)eutfdje Tratte nad)bentlid) unter ber ©äule geftanben unb

geWünfd)t, bieS ältefte ©tue! monumentaler ®efd)id)te unfereS SSolfeS nä^er

fennen 3U lernen, ©eit im Safyxt 1889 bie 2)iitgtieber einer ßjpebition

babifdjer ^itotogen, Wetdje bie babifdje Regierung fübWärtS fdjidte, unter ber

©äule üBer iljre ^Bebeutung fic^ au üerftänbigen fudjten, unb ber Sßunfd^ nac§

2lbformung unb entfürec^enber 2}eröffentlid)ung energifd) in unferer Glitte

taut Würbe, BlieB ber ©eban!e im engern Greife leBenbig, Würbe feine 5lu§=

fü^rung gerabegu als nationale beutfd)e $ftid)t empfunben. Ulis üier 3 a^e

füäter bon Babifc^er ©eite Bei ben itatienifdjen ^Bet)örben biefe 5lngclegen§eit

in Anregung gebraut unb gleichzeitig ein Aufruf Oon §eibelberg auS öor=

Bereitet Würbe, um ba^ öffentliche ^ntereffe auf biefe große unb fdjWere 5luf=

gäbe in lenfen unb Mittel für bie Slbformung ber fämmtlidien Reliefs unb
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Würbige, treue S5eröffentlid}ung berfetben ju fammeln, unter Vorgang ©r.

$önigt. §ot)eit be§ (ikofjljei^ogg Don Vaben, ba tjatte autf) ber Vefud) be§

beutfctjen $aifcr§ in 9tom bent bortigen beutfctjen arctjäologifdjen $nftitut

Gelegenheit gegeben, fid) biefe§ erften 2tuftreten§ ber Deutfdjen auf einem

römifdjen 2)enfmat größeren 6ttl§ ^u erinnern ; in einer ©iintng be§ ^nftitut§

Würben Originatbfwtograptjien bon einigen Steliefftüden, Welcfje bie italienifdje

Verwaltung r)atte Ijerftelten laffen, borgelegt unb befarodjen unb fomit and)

bon ©eiten ber offtcieHen unb ftänbigen Vertretung beutfdljer 2Biffenfdjaft in

9tom bie Aufgabe aufgegriffen. Veibe fyactoren bereinigten fief) ju gemeinfanter

Söfung, ©e. 9ftajeftät ber beutfdje ßaifer, ben bie (Sentralbirection be§ beutfctjen

arcf)äologifct)en ^nftttutä in Verlin für bie 5lngetegenf)eit gu intereffiren ber=

ftanb , bewilligte eine bebeutenbe ©umme , unb fo lonnte 2t6formung ber

Widjtigften 9telief§ unb §erfteHung bon ^Iwtograpljien be§ gefammten 9telief=

banbeS, foWie Veröffentlichung berfelben bon bent bereinigten berliner unb

|)eibetberger ßomite befcfyloffen werben. £>a§ ^nftitut führte bie Verljanb=

tungen mit ben italienifäjen Vet)örben ju einem befriebigenben Slöfdjlufj; bon

ber italienifdjen Verwaltung Ijödjft banten»Wertf)er SBeife gefteltte fetjr 3Wecf=

mäßig eingerichtete Gerüfte ermöglichten bie Unterfud)ung§arbeiten, bie bljoto=

grabtjifdjen, burd) Slnberfon öorjüglid) ausgeführten 2lufnaf)men unb bie 51B=

formungen; italienifd)erfeit§ Würben aud) Unterfudjung§grabungen um ben

$uf$ ber ©äute angeftettt, üBer bereu Ergebnifj ber italicnifctje Ingenieur

ßalberini ben Veridjt auffegte.

9JUt anertennenSWertljer ©ctjnelligteit ift biefen Strbeiten nunmehr aud)

ifjre Veröffentlichung gefolgt. Ein 5|3radjtWer! be§ Vruclmann'fdjen Ver=

tage§ in 9Jlündjett erfetjeint foeBen: £>ie 5ftarcu§ = ©äule auf ^iaya
Eolonna in 9tom, ljerau§gegcben bon Eugen $ßeterfen, Sllfreb b. £)oma§ =

3eto§fi, Guglietmo Salberini. 3luf 128, in ^Wei eleganten 9ftabben ber=

einigten goliotafeln ift gunädjft bie ©äute fetBft, üjt Slufbau unb i^re $un=

birung, at§bann baä gange Relief6anb in !larem, gleichmäßigem ßidjtbruc!

beröffentlidjt , mit forg'famer, bie Ueberfid)ttid)teit Wefentlid) erljötjenber Ein=

Teilung in ©cenen unb 9lnmerirung jeber $igur; ein Sertfmnb in ^leinfotio

enthält eine Einleitung üBer bie ®efd)id)te ber ©äule unb ifjre 9tebrobuction

bon E. ^eterfen (©ecretär be§ beutfdjen $nftitut§ in 9*om), einen orientirenben

2luffa| bon 9ttommfen über ben 9ttarcomannenfrieg , einen Verität bon

Ealberini über bie ©äule al§ ard)itettonifd)e§ £)enfmal, eine platte für platte

burd)ge!)enbe arc^äologifc^e Vefdjreibung ber S)arftcEungen bon 5Peterfen,

fct)lief}lict) eine Erläuterung ber SSitbwerle au§ ber geber b. S)oma§aeW§ti'§,

$rofeffor§ ber alten ©efcljic^te in £eibelberg. „3)en SBilberfc^muc!, foWeit e§

noä) möglich ift, in boUem Umfang Stilen bor bie Slugen 3U bringen, 6,aben

bie 5iact)fommen Jener Körner unb jener ©ermanen fiel) bereinigt." (^tommfen.)—
Sie itatienifdjen Unterfucljungen be§ ©odel§ im Verein mit bent 3eugmf}

älterer ©tiäje ^aben ergeben, bafe, anber§ Wie am biel reicher anggefcl)müc!ten

Unterbau ber 2raian§fäule, bi§ jur leiber bielfact) ^öc^ft rabicaten gteftaurirung

unter ©ijtu§ V. Vtumen= unb grudjtletten, bon ©iege§göttinnen getragen,

bret ©eiten al§ ©c^mudbanb umbogen, Wä^renb auf ber bierten, ber gront=
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fette 33arBarett, Woljl 9tepräfentanten ber berfd)iebenen in jenem fünfjährigen

Kriege Befiegten geinbe, bem Kaifer unb feinen bornefjmften 2ftadjttja&em ifjte

Unterwerfung !unb tljun. 5Diefe Relief», Woljl fdjlcdjt erhalten, finb feit $on=

tana, bem Slrdjiteften ©irhts' V. üerfd)Wunben. $n einfacher ard)iteftouifd)er

Iwri^ontalglieberung, jetjt öerloren unb burd) Montana crfetjt, mar biefer

©ocfelfrie» eingefügt; mit ben Originalplatten biefer SocfetOerHeibung ift and)

bie ^nfc^rift öerloren gegangen, welche ^Weifelyoljne auf ber ^rontfeite öon

grridjtung unb 23eftimmung ber ©ättle ^eugnifj ablegte.

gin mächtiger SOßuIft ftilWibrigen 5Rotib§ , in fyorm eine§ Binben=

umWunbcnen SBtattfrangeä, frönt ben ©ocM unb trägt ben <Säulenfdjaf t , ber

im Eimern eine 2Benbettreppe Birgt unb oBen burd) einen mit (SierftaB

gefdjmücttcn @djino§ unb ftarten 2lBafo§ aBgefdjloffen wirb, auf bem fid) jetjt

bie SSronceftatuc be§ 2lpoftel§ ^aulu§ ertjeBt, im 2lltertlmm, Waljrfdjeinlid) au§

bergotbetcr SSroncc, ber Kaifer, bielleidjt aud) bie Kaiferin al§ Mater castrorum —
ein in ber Zfyat grofjartige§ , in monumentalem ©inne gebadjtc§ SDenfmal,

Wenn fid) aud) üBer ben ©efdjmac!, met)r bie 5Dimenfionen Wie bie Kunft auf

ben 33efd)auer Wirfen 31t laffen, unb eine fo grofje ©äule aufzurichten, bie bod)

ein ard)iteftonifd)e§ ©lieb ift, aBer nid)t§ Weiter ju tragen Ijat, principicll

natürlich ftreiten läfjt; fjafien e§ aBer 3. 35. bie ^ranjofen mit ber 33enböme=

faule anberS, nictjt efjer nod) fdjlimmer gemalt, unb Wirb unferc SSerliner

®iege§fäulc burd) bie Btanten Kanonenrohre beffer? ©etBft unter bem

Befdjeibenen Kaifer 5Jlarcu§ , ber felBft f cfjxieB , 9kd)rul)m fei bod) nur lang=

famereS SSergeffenWcrben , waren bie Reiten OorüBer, wo frommer 6inn ben

fiegreicf) prücfMjrenben Kaifer beranlafjte , ber (Göttin be§ {yrieben§ ober ber

bie 9Utcffef)r oerlcif)enben ©lüdfegöttin einen reid)gefd)mücf"ten ard)itc!touifdjen

2lttarBatt p weisen unb l)öct)ften§ au§ ägijptifdjer ©iege§Beute ein paar

06eli§fen aitfäufteHen. SDie gerfetmng ber Religion unb altrömifdjer 2lrt

mar trotj allen ©langes be§ giüeiten $at)rljunbert3, tüo^I be§ glücflidjften,

ba§ ber cioilifirte @rb!rei§ Bi§ T^eute gefefjeu I)at, fortgefdjritten unb fd)ritt

immer Weiter fort, Bi§ bie 6emitenWirtf)fd)aft ber feptimifdjen Kaifer ba%

alte 9tom böllig au§fel)rte; bie» GmbergeBnifj f)at 0. 5Doma§3eW§ti'§ 6d)rift

üBer bie Religion be» römifd)en §eere§ in üBer^eugenber 2Betfe bargetljan.

2Ba§ fctjen Wir nun auf bem ReliefBanb felBft? 2ßie gliebert fidj un§

biefe fdjeinBar fo wirre 9Jtaffe aufeinanbcrfolgenber militärifc^er ©cenen? 5ln

ber §anb b. 3)oma§3eW3tH'§ ungemein bttrc§bad§ter unb üBergeugenber @rtlä=

rung, ber luir un§ gern unb rutjig anbertrauen werben, gelingt e§ unfdjtoer,

bie @reigniffc ber fünf $rieg§jal)re 171—175 auSeinanbergulegen unb ber

treuen unb öerftänblidjen (Sr^äfjlung jebe§ einzelnen ju folgen. SDeutlictje, für

römifc^e Sefc^atter B,öc^ft finnfällige (Sinfdmitte trennen bie einzelnen Kriegs-

jaB^re, bereit jebeömatiger Einfang buref) üom Kaifer neu bargeBrac^te Opfer,

burd) 9iid)tung§änberung be§ 3u9e§ 00e* Einfügung Oon SBagen ober 3ßagen=

reiben, b. !§. Klarfteöung eine§ neu Beginnenben §eere§au§äuge§, gefennzeic^net

Wirb.

9JHt beginn be§ erften Krieg§jal)rc§ öerlaffen Wir ßarnuntttm, ba§

Befeftigte fiegionSlager, ber 5)car(^münbitng gegenüber, etwa unterfjalB be§
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heutigen äßien. %n unferm 2lugc üorüber jtefjt ba§ IBiTCb be3 Stromes unb

an bemfetben römijdje 2Bad)ttf)ürme, für geuerjeidjen bercitftefjenbe .fjoljftötje

unb Strotjmieten, bic römifdjen Sdjilbtoadjen baöor, alSbantt bie Sagerftabt

felbft, mit ifjrer gemifdjt xömifd)=einljeimifd)en SSauroeifc , einem öaHenbau

mit Säulenfront, au» bem Süben mitgebrachten ßnpreffen, ha* Öan^e öon

einem Jpfaljltoerf umgeben; am ©eftabe toexben Giften unb Raffer auf Sdjiffe

öexlaben; bie Sd)iff»teute finb xömifdje Solbaten; e§ ift flax, bafj eine $ex=

öxoöiantixungslinie öftlid) unb toeftlidj öon Gaxnuntum buxd) bie SDonau

gebilbet toexben, bafs ber $lufj at§ Breite SSafi» für bie £peration§Iinicn

bienen foE. 9Iuf einer nidjt erft für Hefen fttoid gefcfytagenen Sd)iff§öxüde

ijieljt öox unferen klugen ba§ §eer über ben Strom, um jenfeitS, nad) $Parabe

unb 2lnrebe burdj ben oberften Sttizqßfyxxn , fief) gunädjft nod) auf einem

Streifen römifdjen ©ebiet» öormärt» 311 öetoegen, ba§ rjtei; tüie an oberer 5)onau

unb 9ifjein nod) öorgetagert max. Salb jebod) ift bas ©rengcafteE erreicht

unb bamit ber Limes transdanubianus, beffen ©jiftenj ba§ Säulenrelief allein,

aber Dollgültig bezeugt. 9lbex nod) jenfeits be§ Limes too'fjnte ein beutfetjex

Stamm, bie Sueüen, ber, buxd) Sxajan befiegt, bie £öext)of)eit $om'* anertannt

fjatte. £afj fte fid) ber ^carfomannenbemegung gegen S^om angefd)toffen

Ratten, tommt ib,nen treuer: oerbrannt wirb itjr S)orf — bie Bütten befielen

au§ 5pfäf)Ien unb {ylecfjttDerf —, fie felbft im nafje babei aufgefd)lagenen 53carfd)=

lager burd) ben fonft fo mitben Äaifer öerurtfyeitt pm SEobe, benn fte toareu

Nebelten. 91od)mal§ oertieft ber Äaifer ben üerfammelten Segionen einen

£age§befe'(jl; bann gef)t'§ toirflid) fjinein in bie ftromburd)raufd)ten (Eidjen--

unb Sud)enit)älber be§ nod) freien Öermanien, b. f). ba§ mäfjrifdje Sanb nörb=

lief) ber £l)at)a, immer nod) am redeten Ufer ber *Dlard). ^t%i toirb's exnft.

Stn einem gut gemälzten ^unft, too grüei Qlüffe fidj üereinigen, ftetten fid)

bie fd)(euberberaaffneten £uabeu ben Römern entgegen; oergeben§ fud)t ber

ßaifer mit ib,nen 31t öaxlamentixen, über ben $Iufj hinüber; bie Situation

ift fo bebxoljlid), bafj feine Umgebung genötigt ift, ifjn mit übergefallenen

Schüben gegen jebe (Stientnalität jju fd)irmen. (Sin mafftöeö Stanblager al§

Stütjpunf t für weitere Operationen mujj errietet toerben ; bie Cuaben belagern

e» regelrecht, rieten fogar aus einem Saltengerüft einen förmlichen £b,urm

gum Stürmen auf; bie Körner finb in bas Sager pfammengebrängt, unb bie

Situation toirb fo bebroljlid), baß ber ßaifer flehentlich Sitten um «£)ülfe gen

§immel fdjicfen muß
;
Jupiter erhört bie Sitten, unb ein Sliijftrafjt ent^ünbet

ben 2^nrm ; brennenb ftür^t er jufammen unb begräbt unter fid) bie guefenben

Seiber ber ^einbe; biefe literarifc^ berichtete £b,atfad)e beftätigt bie Stein=

c^ronil in tb,rer fo fd)U)ierigem ©egenftanb gegenüber freilid) etöoa» ftammeln=

ben Söradje- Xoü) hinter einem ^luffe fauern in bieten 9teil)en bie Guaben

hinter ib,rcn Sa^ilben ; ein SE)urd)brud) nad) öorn ift unmöglich ; nur burd) eine

Umgebung tann ba§ öeer feine Semegung§freib,eit toieber gewinnen
;

fct)neH

muffen bie Ingenieure burd) untnegfameg ©ebiet einen äßeg bahnen ; ba§ §eer

3ic§t in§ innere ab, raäfjrenb es gelingt, bie Qeinbe bnrd) fünftltcr) au§ S3aum=

ftämmen, bic man mit römifdjen äßaffcnftücfen behängt, gefertigte Sd^einbilber

römifdier äBac^tpoften 31t täufdjeu. £oc^ balb merben bie Cnabcn ber Ueber=
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liftung inne, toenben ifjxe $xont, toätjxenb bie Diömex in iljrem Etüden an

einen ^lufj gefommen finb, box beffen Uebexfdjxeitung bex ßatfet fid) bex=

anlaßt fiefjt, buxd) ein feierliche» Dbfex bie ©öttex gnäbig p ftimmen. 2Iud)

nad)fiex ift nod) einmal ein exnftex ßxiegsxatf) notfjtoenbig ; bann gefjt's buxd)

einen ©ebixgcrbaB, beffen ^oxcixung ben Oiömexn cxmöglidjt, einen geeigneten

Sagexblat} jn finben. 5lbex ba, bon ben xing§um lauexnben ^yeinben umgeben,

bxofjt eine anbexe fuxdjtbaxe (Sefafjx. 2Bäf)xenb bie Ouaben xingSum bie

2Iu§gänge befetjt galten, Beginnt ben 9tömexn baZ SBaffex gu tnangein; baju

ift bie §i|e unextxäglidj : ba§ ^uq= unb Sdjladjtbieb, bexxedt öox unfexen

Singen; ba Begibt fief) abermal§ ein Söunber. (Sin blö|lid)ex ©tur^tegen

pxaffelt niebex, bie ^einbe, $ofj unb DMtex, in ben 2?exgfd)lud)teu niebex=

xeifjenb unb bcgxabenb, toäfjxenb ba§ xömifdje §eer bom Stöbe be» S3exbuxften§

exxettet ift. Staunenb flauen bie Segionen bie Stiftungen bex göttlichen

<£>ülfe. 2Beit ausgebreitet mit feinen txiefenben Stxmen getoafjren toix ben

Stegengott, ben 9totf)u§, wie £bib i^n fdjilbert, eine bortrefflidj exfunbene unb

burdigefüfjrte @rfd)einung. SDie djriftudje Segenbe bemächtigte fid) balb biefes

9tegentounber§ unb fteftte e§ bax al» bie Öetoätrrung bes ©ebete» öon djxift=

liefen Solbaten einex cabbaboüfd)en Segion. 3>n bix Xfyat ift e§ b. £)oma»=

jetoSfi gelungen, mit gxofjex 3öarjxfct)einlicx)feit SSexjllatione» einex cabpa=

boüfdjen Segion untex ben auf bex Säule baxgefteEten Segionaxen ju extoeifen.

9kd)bem 3toeimal bie ©öttex fid) auf (Seiten 9tom'* gefteüt, untextoexfen fid)

bie Quaben ; mix fehlen, tote boxnetjme (Htexn tt)re ßinbex aU (Seifein bringen,

roie biefe fid) in bie 5lxme if)xex SSätex obex 9)cüttex ^uxüc! flüchten, um nid)t

oon iljnen getxennt ju roexben. — 3]on ben Cuaben roenbet fid) bex $aifex

öftlidjj, roie bie iitexaxifä§e Uebexliefexung lefjtt Sie Sangobaxben, buxd) itjxen

mächtigen, nad) ooxn gefämmten 33axtnntä)3 cfyaxaftexifiext , ed)te ©exmanen=

toben, werben }unäd)ft in rafdjem Siegeslauf überrounben, einer ifjrer §aupt=

orte box unfexen 5tugen ben flammen übexgeben ; bergeblid) ergeben bie Scanner

iljxe -Ipänbe jum Fimmel; aud) it)xe Qrauen unb ftinbex mexben gefangen; bex

fiegreidje ßaifex, fein lebige» öanbbferb fjinter fid), burctjfcrjreitet ben £)xt bex

geinbe: nod) ift bex Sangobaxben 3 e^ nietjt gefommen. 2Ibex aud) aU §elfex

fommt bex Äaifex. 2ßix feb,en un§ einem §Iu^ gegenübex : bie§feit» bex Äaifer

mit feinem befolge, jenfeit» ein germanifdjer fyürft mit bittenber ©ebärbe

„Äomm' herüber unb ^itf un§!" S)en ©runb biefex ^öitte exfa^xen mix etiba§

tueitex: ein railbex Oteiterftamm ebenfalls germanifdjer Dtaffe ift in baz f)ülfc=

fuc^enbe beutfdje Säuberen eingefaEen; ba ioirb ber fyrembe gerufen, um ju

Reifen — ein Ieibige§ 35orfbieI fo mannen (Sapitel» beutfdjer ©efc^ic^te.

9laü) ^ßefiegung ber Sueben unb Cuaben maren bie 5Jcar!omannen, bex

^aubtfeinb, ifotixt
;

fetjt !ann it)xe S3e!ämpfung beginnen. $m neuen ßxieg§=

jatjxe, 172, geigt un§ bie Säule, mie bie in 9tätien unb ^oxicum eingefallenen

9#axfomannen juexft übex ben 2kxg, bann übex bie £onau 3itxücfgctuoxfen

noexben, roie auf einex £onauinfel box Oiegen^buxg bex ßaifex ein 6uobe=

tauxilienobfex baxbxingt, jenfeit beö Stxome», im näc^ften 5^axfd)Iagcx ©efanbte

bex ^exmunbuxen obex 91axiften embfängt, bie ib,m fxeunbfc^aftlicb, na^en,

bießeidjt um bie gü^xung Iäng§ unb übex bie 9taab , 311m S3öb,mcxn>alb obex
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Mittelgebirge tun p übernehmen. Vebor jcbotf» bei; VöfnnerWalb Übertritten,

baZ eigentliche 9ttarfomannenlanb erreicht ift , ftöfjt ba§ £)eer auf einen fla=

trifdjcn Stamm, al§ folcber ^ier unb äfjnlid) fpäter bon £)oma§äeto§ft 3Weifel=

lo§ richtig erfannt; ein 9?citerbolt beffen ©eficfjt^ügcn bie ftarlen Vadenfnodjen

unb bie Prognathie Vilbung etWa§ Silentjafte» berleifjen, leibenfcfyaftticf) unb,

Wenn unterworfen, Würbelo§ um ($>nabe ftetjenb; ein flabifdjcr Vortrab, ben

31t befämpfen mir begreiftidjerWeife beutfdje Vogenfdjüijen an ber Seite ber

Konter geWatjren. kämpfe gegen beutfdje Stämme finben iljrett 3lbfd)(u§

burd) bie @rfd)einung eine§ beutfdjen dürften, ber in Würbiger Haltung, bie

,f)anb auf§ ^erg gelegt, bor bem mit ifjm bertjanbelnben Kaifer fteljt. 9tom

brauet beutfdje Vunbe§freunbe, fo mitten im Varbarenlanbe, Wo bie (£tappen=

ftrafje %ux 3)onau immer länger unb gefätjrbeter Wirb, Wo e§ aud) nicb>

beutfd)e Stämme 31t befänden gibt. 5lud) 9*om mu§ Vunbe§treue Ratten,

unb al§ ein römifdjer Dfftcier ftd) gegen bie Verträge bergeljt, feist ber Kaifer

ein Kriegsgericht ein, bor bem ber ftagenbe beutfdje $ürft erfdjeint unb burdj

Öanbauflegung 2lnfprud) auf ba§ §aupt be§ 9tömcr§ ergebt; bie 9ftd)ter Ijaben

ifjm augenfdjeinlicb, Stecht gegeben; nur bie §anb be§ Kaifer§ !ann nodj ber=

mittelnb eingreifen; ber Körner umfd)lingt bie Kniee be§ Kaifer»; biefer ber=

Wenbet fid) bei bem SDeutfdjen für ben Verfallenen — eine äufeerft intereffant

unb !lar angeorbnete Scene, bie com ©erec^tig!eit§finn be§ Kaifer§ Wie bon

feiner 9)lilbe, jWei gleidj l)od) an ifjm gerühmten 6igenfd)aften, fctjöneg 3eug=

nifj ablegt.

SEie gtüdlid) abgefd)loffenen Verträge werben Dom Kaifer bem Senat ge=

melbet: mir fefjen brei Sänften fielen, au§ benen brei borneljme Körner retfe=

fertig fjerborfdmuen ; ben 2lugenblicf Oor ifjrer 2lbreife benu^en nod) einige

3)eutfd)e, um mit ifjnen ^Rüdfpradje 31t galten. Siegreiche Kämpfe mit

3)eutfd)en unb Wieberum mit Slaöen — biefe Ratten fid) in Sümpfe ge=

flüchtet unb muffen müf)felig l)erau«get)olt Werben — führen ba§ römifdje §eer

immer tiefer öftlidj in baä nörblidje Vöfjmen tjinein; um ba§ (gewonnene feft=

platten, Werben gemauerte Stanblager errietet, $n einem folgen empfängt

ber Kaifer eigenartig coftümirte ©efanbte eine* augenfdjeinlid) benachbarten,

aber nid)t befämpften beutfdjcn Volles?, bie alfo bermutbjid) einen Vertrag ju

fdjlie^en ge!ommen ftnb. 3)oma§3eW*fi bermutfjet in ifmen, auf ©runb

geograpf)ifcf)er (SrWägungen, bie im 9Hefengebirge beginnenben Vanbalen unb

Victualen; ba% bie banbalifdjen 5tftinger al§ Vunbe§genoffen fdjon im

^ftarfornannentrieg oon ben Sdjriftftellern genannt Werben, unb fpäter berfelbe

Vollyftamm, im Sarmatenfrieg, mit ben gleichen d)aralteriftifd)en 3Jtü^en auf

römifdjer Seite erfc^eint, ift eine Weitere Stütse für jene Benennung, ^adjbem

fomit 9tom t^eil§ mit äßaffengeWait, tb,eil§ bura^ 5lbfc§iu^ geeigneter Vünb=

niffe fämmtlic^e umgebenben Stämme Oon ben ^arlomannen ifolirt ^at, be=

ginnt ber Krieg gegen biefe, bie mertWürbigerWeife auc^ i^rerfeit§ fct)on mit

ftaoifcb,en Stämmen burc^fe^t ftnb. $War entfommen Viele, aua^ dürften,

boä) gelingt bie Unterwerfung, Welche burd§ @rricb,tung bon Stanblagern ge=

fiebert Wirb; bie ßinnab,me i^rer gafc^inenbefeftigungen Wirb un§ in einem

fäjematifäjen Veifpiel borgefü^rt: bie römifdjen Solbaten ftürmen, inbem fie
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au§ ben über fid) gehaltenen Sd)itbcn bie Üeftubo formiten, auf Weldje

gtammentöpfe, gfatfeln, SBagenxäber, ©ä>toextex unfdjäblid) nieberpraffeln.

Sie S£rajan§fäule fjatte f)ier tote oft baz fünftlerifdje SSoxBilb geliefert. Sie*

War ba§ letjte ^BoEWert ber Dftarfomannen. Sex £aifer T^ält bie Säjlufjxebe

an fein §eer, unb ein Sprung bringt uns Wicbcr in biefelbe SSilbexfpxadje ber

tjelleniftifdjen ßimft ^uxücf, bie mit ber ^erfonification be§ ;jum Uebergang

einlabenben Sanubiu§ 31t Anfang, fjexnad) mit btm Otegengott fdjon bie reale

SBett römifdjer ÄxiegsbaxftcHung unterbrochen fjatte: 23ictoria fdjreibt bie

(Siege auf einen Sct)ilb ; Sxopaia, au§ SDßaffcnftücfen aufgebaut, faffen ba» SHlb

ein. Sie |>älfte be§ 9telief6anbe§, ba$ bie Säule umhiebt, ift abgerollt, ber

£uaben= unb ^Jiaxfomannenfxteg ber $afjxe 171, 172 jjtt @nbe.

5lber nod) war leine üöEige 9tuljß eingetreten. %m 3anA'c l?3 waren

nod) fcexfdjicbcnc ßxtegsjüge nötfjig, gWangsnieberlaffungen beutfdjer Stämme

auf römifd)e§ ©ebiet, ja 6i§ nad) Italien hinein — Wa§ freilief) ber Stabt

9iaöenna beinahe einmal übel belommen märe; ganje beutfdje Sruppö, bie

bem £Xieg*tjanbWert niä)t entfagen motten, treten in römifdjen SBaffenbienft;

gelegentliche Üteüolten muffen mit Energie nicbergcWorfen Werben; ber Äaifer,

bei all biefeu treulich öorgeftellten Vorgängen nur feiten zugegen, muB ftcr)

jeboct) nod) einmal ernftlid) gegen bie böfen sJftarfomannen unb £uabcn

Wenben: fdjöne Äampfbilber rollen fid) üor unferem 3luge ab, unb mit

St)mpatt)ie unb 3}erftänbniJ3 entworfene Ütccfengeftatten, namentlich ein ge=

fangener fyüxft, fdjrciten an un§ Oorüber, üielleidjt berfel6e öauptgegner 9tom»,

23aKomariu§, beffen £mupt fpäter bem ^aifer gebraut rotxb, womit ba» (Snbe

biefeg föampfc3 be^eidinet fein mag. ÜEßir rüden nad) Dften. 9iod) ein

flaoifdjer Stamm Wirb bezwungen, ber einen $ßafj oertegeu Wollte; öerädjtlid)

werben biefe geinbc über bie Reifen fyinabgeftürjt. 2lud) ein Stamm rcltifdjer

Nationalität, bie Gotiner, and) burd) Sacitu-? al» feltifd) bezeugt, burd)

5lu3feben unb bie befannte Sorquee djarafterifirt, Wirb niebergeWorfcn unb

öerpflanjt; güxft unb gürftin tragen ifjrem 23otfe bie ^ai)mn ooran. @& War

einer ber berfprengten Äeltenrefte, bie bei ber germanifdjen (StnWanbcrung nid)t

mit oorWärt», nad) SQßcft ober Süb gefdjoben, fonbern al§ geübte ^cetattarbeitcr

in biefer eifenreidjen (Segenb fi^en geblieben Waren. Nod) ein beutfd)c§ 9teiter=

üolf, Woljl bie üBnxt, Wirb betämpft, bann fd)lief}lidj nod) ein bebeutenber

beutfetjex Stamm, öermut!)lid) bie Wieber aufgeftanbenen £uabeu, beren Surft

3lxiogaifu§ freilid) 3a nod) unbe^Wungenen Seutfdjen be§ Djten§, ben

SBaftarnern, entWid) unb erft fpäter öon ben Römern bort eingefangen Würbe.

S>a§ einleitenbe 5]3arabebilb, bie römifd^en Leiter noeb, neben ib,ren 5ßferbcn

ftefi,enb, eine £pferbarfteUung , fc^lieBlid) bie Einbringung ber feinblidjen

Häuptlinge finb befonber» Wirfungsoolle, lünftlerifc^ bebentenbe ©cenen.

Ein neues Kriegs jaf)r, 174, beginnt; ber Sorben unb Diorboften finb be=

wältigt; je|t ge^t'» nac^ Oft, Wo jWifc^en Sacien unb ^annonien, beibe

fd)on in römifdjen ^änben, noc^ at» langer freier Streifen, ^wifcljen Sonau
unb SEfjeifj, ba§ Sarmatenlanb ju bezwingen War. diesmal ift bas ßegione=

lager üon Slquincum (5llt=£fen) ber 5lu§gang§pun!t; aud^ b,icr für)xt eine

Sdjifföbrüde über ben Strom; in gemeffenem Sdjritt marfd)iren bie Segionen
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auf bie Skücfe; hinter ifjuen jagt ein ©efdjtoaber gexmanifdjex Leiter, toa(jx=

fdjeinlid) banbalifcfye |)ülfsbölfex, bafjex — ein bxäc§tigc§, fxifdje», enexgifd)

combonixte» 23ilb ! SJurdj faxmatifä)e§, jenfeit» bex 2f)eifj buxcf) Baftaxnifd)e§

©eBiet gef)t ber 9Jlaxfä) nact) lUbianum, ber nöxblicfjcn ^eftung be§ toiebex

xömifdjen SDacien. £iefe (StabbenftxaBe buxd) nict)t untextboxfene» ©eBiet muft
buxd) $ämbfe extooxBen, buxd) toiebexfjolte ßafteüanlagen gefiebert toexben.

(^exmanifcfje |)ülf»txubben exfcfycinen in 5ßaxabe box bem ßaifex; fie fjaBen bie

Strafe px Sfjeite gefäu6cxt; gefangene gxauen unb ßinber toexben eingeBxaäjt

unb als
1

roifffommene Öteifjeln Behalten. 2luf ^äfjnen tbixb bie 3fagiba, auf

einex ©djiffsBxücfe bie Stljeijg ü6cxfct)xitten ; ha ift man toiebex auf xömifcfyem

Stoben, unb in fxotjex (Sxxegung entquellen toaffenlofe xömifdje ©oibaten ben

STtjoxen bex (Sxen^caftelle, um i^xen $aifex 3U Begxüfjen, bex tum einex SxiBüne

eine 5Inxcbe an fie f)ält. 5)iefel6e Saftii tüte im 9ftaxfomannenfxteg teuft

aud) Ijiex bie SSemeguugen be» $aifex§: pexft mexben im 9^oxben unb €ften

bie beutfcfjen unb fftjt^ifc^ert Stämme tfjeil» Bedungen, ttjeilg jum Otütipg

bcxaulafst; babuxef) mexben bie in bex Glitte mofyienben Saxmaten bon ih/cen

£)intexmännexn ifolixt unb pm (Sintxitt in ein bextxag§mä§ige§ 23exf)ältnif3

genötigt. (Hnc mexfibüxbige ($efd)id)te ex^afjlt un§ bie ©äule: ein tbüxbig

au§fetjenbex beutfdjex fyürft, öon einem (Sefolgsmann unb feinen jtüei *)aI6=

extoad)fenen ©öf)nen Begleitet, mixb buxd) xömifaje ©otbaten au§ einex

$eI§Buxg, in bie ex fia) augenfdjeinlid) geflüchtet ^atte, f)exaBgefüf)xt
;

fein

£t)bu§ gleicht bemjenigen bex Quaben. ^einfinnig exfennt b. £oma§^era§!i

in if)m ben flüchtig gefooxbenen, mit einem föobfbxei» gefugten Quabenfüxften

2lxiogaifu§, ben bex Äaifex, als ex ifjn B,atte, anftänbig Betjanbelte unb nad)

5llexanbxia fd)idte. 5Iud) mit einem boxpglid), ja unbexfennBax d)axaftexi=

fixten <5ft)tf)enftamm, toobj bie ßoftoBofex, bex üBex bie ^axbatfjen boxgebxungen

raax, gibt es einen gufammenftofj: öon jäfiem ©d)xed gepaeft jagen auf it)xen

fleinen, fattel= unb ^aumlofen üßfexben biefe ©ötjne bex Steüüe toiebex babon,

nad)bem einige öon ifmeu bie 2£ud)t eine§ Slngxiff» xömifd)ex (Sarbexeitex

bexfbüxt fjaBen. 9cimme!)X Beginnt, oon -ftoxboft fjex, bex (Sinpg in baZ

eigentliche ©axmatenlanb ; boxtxefflidj mit leBenbem unb anbexem *ßxobiant

au§gexüftet, maxfc^ixt ba§ ^)eex ein: auef) ^iex toexben px gefttialtung bex

^ßofition SafteHe exxictjtet, einige ©djlac^ten mit btefem SSolt trjrafifcrjcrt

©tamme§ gefc^Iagen, if)xe in bie 6ümüfc geflogenen ^xauen unb ßinbex B,ex=

Ooxge^olt unb als ©eifeln mitgenommen, niebexgemac^t, toenn fie etma fliegen

inoHen.

60 xücft man üox, ba§ Sanb fjexuntex, Bi§ bie SBintexquaxtiexe, buta^

eine jebenfatt» baeifc^e 6tabt be^eidjnet, Belogen toexben. 2Bäf)xenb Oox ben

Xfjoxen bex ©tabt eine (Befanbfc|aft auf ©eljöx luaxtet, melbet ein buxef) ein

anbexe» SB^ox eiligft eintxetenbex SBote, ba§ bex eine bex Beiben Könige, eBen bex,

toeläjex bie (Sefanbtfc^aft fc^ieft, bon feinen UntextB,anen gefangen gefegt fei

(fo bon S)oma§3etb§!i geloi^ xic^tig gebeutet). SDie SSoIImac§ten bex ©efaubten

exlöfdjen, unb etje e§ jum gxieben !ommen !ann, toexben ben ^einben nod^

meitexe, Betxäa^tlidje 3)emüt6,igungen pgefügt, i^x 2anb bexwüftet, tr)re §äufex

bexBxannt.
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3)a§ lefcte auf ber ©äute bargeftcllte ®rieg§ia!)r — 175 — beginnt mit

erneutem (Sinmarfcf) in ben füblic^en Stjeil be§ ©armatenlanbe§, nacfybem ju=

bor noct) einige anbete ßämbfe ftattgefunben Ijaben, beren Socalifirung einige

©djWierigteit machen möchte, äöieber rücft ba§ §eer, unter Wecfyfelnben

$ämbfen, auf einet burä) gelegten ©tabbenftrafje bot, fo bafj ein unterWeg§

liegenbe§ römifcb,e§ ßaftell feine 9ftannftf)aft zur Unterftütmng be§ §eere§ tjer=

geben tarnt, ©umbfig ift baZ Sanb bort unten auf Weite ©trecten, ein fieberet

,3ufIuä)t§nrinM für gejagte^ 9ttenfct)enWitb : lange §ol<jbxücfen, pontes longi,

tote fie auä) bittet) unfere norbWeftbeutfdjen 9ttoore führten, geleiten ba§ £>eer,

bie 5ßontonWagen, $ßrobiantcolonnen fielet tjinüber: Wotjt bie einzige £>ar=

ftettung biefer 23oljlWege. Die 9?atur tritt auf «Seite ber SSebxängten ; böltig

befiegt Werben bie ©armaten nidjt; ofyne abfctjliefsenben $ambf Werben 3Ser=

tjanbtungen eingeleitet, bei benen bie bornefjmen ©armaten, iljren $ürft

3antito§, neben feinem treuen $ofj fte^enb, in ifyrer 9JHtte, ofjne befonbete

Erregung ober DemutI) am SSoben fitjen. „Die ßljaratteriftit entfbridjt be§

®aifer§ fct)lict)ter 2lrt, meiere e§ nic§t berpEt, ba§ baZ le^te £iel be§ $riege§

nietjt erreicht Würbe. Der befte 33eWei§, ba$ ber ßaifer noct) felbft bie Ätftler

geleitet t)at" (b. Doma§zeW§ti).

Ober fagen tote liebet ben ßünftler? 9ftan unterfdjeibet ^War mit

©ict)erb,eit eine ziemliche 3lnzaf)l bcrfdjiebener £>änbe, gefdjicfte unb Weniger

gefetjidte, fcf)on beim 58etrac^ten ber Sidjtbtucftafeln ; unb bei Uebertragung

einet äeic^netifet) entworfenen Vorlage in eine nact) |)ötjenlage ber ©treifen fict)

änbernbe 9teliefi)i% unb £o§löfung, bei fict) runbenber ®runbftäd)e, mußten

ZWeifello§ in ©tetfung unb (Srubbirung ber Figuren bie au§füb,renben $ünftter

bietfad) felbfttl)ätig änbern: aber bafj einem ßünftler ber erfte Auftrag Würbe,

bie gange ßombofition ju entwerfen, barüber lann angefid)t§ ber @inb,eitlid)t"cit

in (Seift unb ßompofition gar tein ^toeifel befielen. . Unb biefer ßitnftler

toar ein gang Ijerborragenber, fclbftänbiger (Seift, ber baZ SSorbilb ber £rajan§=

faule gtoar fannte unb benutze, aber bon bem italifdjer 2lrt bon §au§ au§

fremben, eleganten 6laffici§mu§ jener tjellenifirenben gormenfpradje fid) lo§=

machte unb in einer SBeife in§ Seben lu'neingriff — ot)ne babei bie (Sefetje ber

gorm au§ bem Sluge 31t fetsen — , Wie fie bi§ baf)in faum betannt War. Söer

nietjt btofi bie 2lcu&etlid)teiten, fonbern audj baZ @t!§o§ all ber fremben S5olf§=

ftämme, mit benen $om 31t ringen Ijatte, fo treu unb tief erfaßte, ber war

tein Wann geboöljnlidjen ©cl)lage§. %loü) mar, toie man biclfad) meint, bie

fcb.öbferifc^e toft antiler ^uuft teine§b)eg§ erlofc^en : mand) treffliche ©rubpe

ober (Sinjetgeftalt ber 5Jlarcu§fäule fpric^t Iräftig gegen biefe 5lnna^me, unb

Würbe man, toa§ mof)t ber 3^üb,e Wertb^ Wäre, bie größeren ©eulbturen, ber=

mutb,ticl) ÜieliefWerle biefer ^criobe, einmal gemeinfam betrauten unb fammeln,

man Würbe fidj überzeugen, Wie biel £refflid)e§ au§ bem Untergrunb altitalifdjer

©runbftrömung ^ier noeb, ju £age tritt, um bann aHerbing§, im traurigen

britten ^atjrfumbert, ba%, Wo e§ noeb^ ©ute§ bietet, gang bom ^Weiten jel^rt,

Wieber unterzutauchen unb erft in ber grnfoeit ber Otenaiffance Wicber greifbar

an bie Oberfläche 31t treten. @rft bie treue SSeröffenttic^ung ber 9Jkrcu3fäule,

be§ gro^artigften erhaltenen ©culbturben!mal§ au§ ber antoninifcfjen 3«t, ber=
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leifjt unferen SSorftettungen bon bett fünftlerifdjen 35eftre6ungen berfelben eine

fo fcftc unb Breite Unterlage, bafj toir aud) biefe *ßeriobe toerben berftefjen nnb

ifjrer Eigenart gexedjt toerben !önnen.

SBebeutet fdjon für unfere $enntnifj bon antuet Kultur unb föunft am
SIBenb eine§ langen £age§, auf ben bielfjunbertiätjrige 9kd)t folgt, bie 3Ser=

öffentlidjung unb toenigften§ tfjeiltoeife Stbformung eine öebeutenbe görberung,

fo ift bantit für un§ SDeutfdje gleichzeitig eine gerabe^u neue Quelle unferer

33orge[d)ici)te erfdjloffen, ein nationales £)en!mal erften 9iange§ un§ neu ge=

fajenft toorben, ba§ unter ben „Monumenta Germaniae historica" in 3uftmft

einen ber geitlid) erften unb bornetjmften $ßlci|e einzunehmen tjaben brirb. SDafj

jtoei groper^ige beutfdje dürften burd) ^nitiatibe unb reidje Unterftüijung, bie

itatienifdje Regierung unb 5Utertfmm§berb)altung unb bie Stabt 9?om burd)

Iieben§toürbige§ (Sntgegenfommen, toeitgeljenbe f^örberung unb Mitarbeit bie§

Sßert ermöglicht Ijaöen, bafür foE ilmen bauernber Dan! gehrifj fein.



J>prad)e.

fuönug stritt (Sern).

[9tadjbrud unterjagt.]

$n einem bemnädjft erfäjeinenben 2Ber!e „£)ie fociale $rage im Siebte ber

5pijilofopIjie. 23orlefungen über Sociatpf)iIofopl)ie uub i^xe ©efcfjiäjte" fudje iä)

ben unenblidj berroicfelten fyrageu naü) bem Urfprung unb Sßerbegang ber

mannigfaltigen 5'0t™en menfdjlicljen 3ufammcnlcben§ nnb gufammentoirten»

Oon ber pt)ilofopn,ifdjen Seite beipfommen. (Sine Dieifje Oon gefellfcrjaftlicrjcn

33inbemitteln, al§ ba finb: gamilie, ©gentium, ©efeUfcfjaft, Staat, 9?ed)t,

Religion, ßunft unb $f)ilofopt)ie, merben in bem genannten 3Ber!e auf ifjreu

pftycfyologifdjen Urfprung unb focialen Gfjarafier $nt unterfudjt. S)ie unerläfj=

lid)e Soransfetjung aber jur beroufjtcn gefellfdjaftlictjen Söinbung be§ 9ftenfd)en,

fotoie 3ur 2tu§geftattung beftimmter fociater ^nftitutionen bilbet mm offenbar

ba* im eminenten Sinne fociale SMnbemittel ber Spradje 1

). 2Bir greifen

nun an biefer Stelle ben 5lbfc£)nitt über bie Spraye f)crau§, um ben weiteren

Greifen ber föcbitbetcn , an meiere fiä) unfere „Socialptjilofoptjie" roenben

toirb, in bie 9JMf)obe unb ©ebanfenfüfrnmg be» ganjen Shictje» ©inblicl ju

getoä^ren.

Unter ben formen be§ focialen ^ufammenleben§ untcrfdjeiben mir nämlidj

foldje, bereit Structur ftabit, unb foldje, beren 9tatur labil ift. 3" erfteren

gehören gamilie, (Sigentljum, ©efettfdjaft unb Staat, ju ben letzteren Sprache,

ütedjt, Religion, ßunft unb $f)ilofopf)ie. groei 9ftertmale finb e§ öornct)mlid^,

burä) meiere bie ftabilen ©lemeute be§ focialen gufammcnleben» fiä) üon ben

labilen fcfjarf abgeben: einmal ift ba§ Cbject ber ft ab ileu (Hemente ber Oon

ber Seite feiner ptjnfiologifdjen S3ebürfniffc angefeljenc 9#enfcf), roäfjrenb

bie labilen (Stcmente metjr bie pf p, d)if djen Sc^ieljnngen ber *Dtenfäjen 311m

©egenftaube Ijaben; anbererfeit» l)aben biejenigen focialen ^mperatiöe, toeldje

*) 6djäffle, 93au unb Scben be$ focialen ßörperä. gtoeite 8ufL 1896. 33b. II, ©. 37,

nennt bie Spradje „ba* Saftige 33anb ber ©efcHfcf)aft".
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bie aU ftabil Begeicfjneten Elemente Raffen, eine geraiffc, in bcr Sieget fid) auf

mehrere Generationen erftreefenbe (Stetigfeit, toäfjrenb bie labilen (Elemente,

raetdje bie ^mperatitoe für bie pftycfjifctjen Bedienungen feftfetjen, ifjrer 51atnr

nad) tDcmb&hax unb in ftänbigem bluffe begriffen finb. @fje= unb @igen=

tfjumsformen 3. B., bie ja raefentlid) nur bie öfonomifcfyen unb feruetten S5e=

jiefumgen ber 93cenfd)en regeln, !önnen in einem SSolfSftamm unter Umftänben

$at)rl)unberte lang in unberänberlid) ftarrer Monotonie fortbauern, raäfjrenb

©bradj=, 9ted)t§= unb Glauben»formen, bie fid) in erfter Sinie auf pfbd)tfd)e

Sleufjcrungen ber 9ftenfdjen bejieljen, in continuirlidjer SBanblung unb Um=

formung begriffen finb.

2lHe focialen ^mberatibe fe|en 23ernunftraefen borau§. Geraifi Ijatte and)

ber 9)lenfd) ot)ne ©pradje (Alalus) — fofern e» je einen foldjen gegeben 1
)
—

fdran geraiffe ^mperatibe feine» Behalten»; aber biefe raaren unberaufete

^nftinctSregeln, wie fie bie immanente Ideologie bei allen Seberaefen, in§=

befonberc aber bei ben fjödjftorganifirten Spieren burd)fe^t. 3lHein bon biefen

3nftinct§regeln be§ borgefd)id)tlid)en 9)cenfd)en bürfen rair um fo weniger

unferen 5lu§gang§üun!t nehmen, al§ un§ beäüglid) ber bf)t)logenetifd)en 9}er=

t)ältniffe ber Urmenfdjen ein 5lbgrunb bon §b,bottjefen entgegenftarrt, ben ju

Überbrüden rair au biefer ©teile am aKerraenigften un§ beranlafjt fügten

fönnen. £a rair e§ t)ier bielmefjr nur mit focialen ^mberatiben ju tt)uri

fiaben, raeldje einen geraiffen, raenn aud) nod) fo befdjeibenen Grab menfd)lid)er

SSeraufetfeiuSäufjerungen borau§fet;en, fo !önnen rair bon bem §atb=

mbtf)ifd)en Urmenfdjen oijne ©pradje fügtid) Umgang nehmen, ©ociale $mbe=

ratibe unterbleiben fidj nämlid) bon ^nft^ct§regeln grunbraefentlidj baburd),

baß bie letzteren blinbe§, bon feinem 9ftenfd)engeifte controlirte§ ^robuet ber

immanenten Ideologie bitben, raäfjrenb bie erfteren burd) beraufete§ ßrfaffen

unb Umbiegen biefer ^nftinetäregetn fid) atlmälig 311m ßorrectib ber imma=

nenten Seleologie aufraerfen. 3c reifer nun bie menfd)lid)en 23ernunftfräfte

burd) bie 5lu§bilbung ber ©bradje fid) entfalten, um fo gröfjer rairb natur*

gemäB ber Berauf$tfein§get)alt ber focialen ^mberatitie. SDa§ unau§gefe^te

Beftreben be§ erraad)enben 9ttenfd)enberauJ3tfein§, bie 3nftinct§regeln be§

focialen gufammenlebenö in SSernunftregetn umzuformen unb fomit bie

unberaufjt rairffame immanente Ideologie Beraufet 311 corrigiren unb ju meiftern,

ba§ nennen rair f ociale (Sbolution.

„Obgleich ber Genfer), foraeit unfere Beobachtung reicht, immer bernünftig

ift, fann er e§ boci) nicl)t immer geraefen fein," fagt Sa^amö Geiger .
. . „SDie

Vernunft," fäf)rt er fort, „ift nierjt bon etnig l)er; benn ba§ organifdje ßeben

unb bie grbe felbft finb nietjt bon etuig. 3)ie Vernunft Ijat, raie 5ltte§ auf

ßrben, einen Urfprung, einen Anfang in ber 3eit. ©ie ift aber, raie bie

Gattungen be§ Sebenbigen, nidjt blö^id), nid)t in aßer iljrcr aSoafommen^eit

fofort fertig, gleidjfam burc^ eine 5lrt bon Äataftrop^c entftanben, fonbern fie

J
) 2öa§ neuerbing§ ftarl beftrüten totrb; bergt, baxübn 2R. £ötne§, 3)ie lirgeid)icl)tc ber

sHienfd)en nad) bem gütigen ©tanbe ber 2BUjcnfdjaft. SBicn 1892, fotote Ü. ©darüber, Zpxady-

Uerg[eid)uiig unb Urgeid;irf)te.
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fyat eine ©nttoitflung. 2)ie§ einäufefjcn, fyabcn toit in bex ©pro^e ein nn=

fcppaxe§, afiet aud) ein unentfieljtlidjeS «mittel. %a, id) glaube fogax, bafe,

elje maf)xftf)eintid)e §t)botf)efen übex ben Uxfbxung be§ «Tftenfdjen felbft auf*

aufteilen fein mögen, bod) ©ciuipeit unb äSeftimmtfjeit nur buxd) biefe§

«Kittel 3u erreichen fein toitbV £atte £exbex bereits bie «Bebingt^eit bet

Sßexnunft bon bei; ©bxadje, bet ©bxadje bon bet SSetnunft exfannt unb bie

©ptadje felbft toefentlid) als dmttoicflung aufgefaßt, fo Ijat bod) etft bex tiefe

Samaras ©eigex bie tnabpfte fyoxmel bagu gefunben: „2)ie ©bxacfje ift überatt

bximäx; ber SBegtiff entfielt buxd) baZ 2ßoxt. Unb jraax max bie§ Don ietjex,

fdjon bei beut 5luSeinanbextxeten gleidjbebeutenbex Uxlaute in biejenigen «-8e=

gxiffSleime bex gfaH, beten Umbilbungen 311 ben Ijäufigften unb aUgenteinften

2Bux3elbegxiffen (wie binben, xeiben u. f. to.) boxliegen: S£)ie ©bxad)e Ijat

bie SSexnunft exfdjaffen; box bex ©bxadje roax bex «Jttenfd) bex =

nunftloS." 2
) SDen ©xunbgebanten ©eigex'§, nadj roeldjen bie <Spxaü)t ba§

äeitlidje unb caufale $xiuS beS £)enfen§ ift, txeten mit bexgleid)§rocife gexingen

«Boxbcfjalten «JRax, «UtüHet 3
) unb ßubroig «Roit6 bei

4
), roäljxenb ©teintlmt (im

Slnfdjlufc an §umbolbt), baZ aeitlidje ^ujammenfaUen bon Renten unb

©pxadje in folgenben äöoxten jum bxägnanten 5lu§bxucf bxingt: „SBix be=

Raubten bafyx in aller ©txenge bie ^beatität bex ©bxadje unb be§ ©cifte§,

too^u |)umbolbt ben 2lnfatj genommen blatte, bexaxtig, bafj raebex bex ©eift

bie ©pxadjc nodj bie ©bxadje ben ©eift fdjafft, fonbexn bafj fie beibe äugleidj

entfbxingen, roeit, inbem bie ©bxadje entfielt, eben bex ©eift e§ ift, bex ftdj

gebilbet Ijat . . . Sie exfte £)ffenbaxung§= unb 2ßixtung§foxm be3 ©eifte§,

bie fyoxm, an tüeldjer ex fiel) extbixlt, fdjafft, ift Bpxafy" 5
). ®od) fommen

raenigften§ biefc beiben 9tid)tungen baxin übexein, baf$ fie bem SDtenfdjcn eine

©onbexftcHung in bex Statut, gleidjfam ein fpxad)lid)e§ Monopol einräumen.

£)ie SDcfcenben^tljeoxie hingegen ftxäubt fiel) gegen ein fo gcroaltfamc§ Sosxeifjen

be§ «Dcenfdjen bon jenet xegelxedjten ©ntrcictlungStinie, meiere ib,n mit bet

^ietraett betbinbet. Sie fietjt in bet menfdjlidjcn ©bxadje nut ein gxabuelle§,

nidjt ein btincibieße§ §inau3tr>ad)fen übet bie £f)iexfpxad)e. Unb felbft ein

bom 5Daxtoini§mu§ fo bielfadj abbiegenbex «Jiatuxfoxfdjex toie 20 i 1 tj e lm £> a a et e

finbet fiel) bemüßigt, auf ©xunb be§ augenblidtic^en 6tanbe§ bex befetiptiben

«Jiaturtoiffenfdjaften fotgenbe ©c^luMolQe'L'anQen ju ^ie^en: „2öix glauben ex=

lannt 31t traben, ba^ bie @nth)ic!lung bex OxgantSmen bon ©efe^en beb^exxfd^t

ioixb, unb au§ biefem ©xunbe mufete aud) bei bexfdjiebenen fpxac^lofen Ux=

bötfexxaffcn bex ftammeSgcfdjidjttidje ©c^xitt, bex buxdj bie ßxtticxbung bex

SCßottfptad^e gelennjeidjnet ift, unabhängig bon anbeten Ütaffcn gemadjt

metben . . . SDie ©pxac^foxfc^ex finb längft baljin übexeingetommen, ba§ bie

ßrfc^einungen bex ©pxac^bilbung ä^nlic^e finb, roie bie gxfdjcinunacn bex

goxmenbitbung ätjnlictje finb, toie bie ©xfc^einungen bex £b,iex= unb ^ftanjen^

*) S. ©eiger, Urjprung unb (5ntn?irf(ung bex Vernunft, 33b. I, 23orn?ort <£. VI.

2
) Urfprung ber Sprache, ©. 140.

3
) gf. 5Jtaj 3RüUer, 3)as Renten im ßtd&te bn gpracfje. Seidig 1888.

4
) S. 9totre, Ser llrfprung ber Sprodie. 1877.

B
) ©teiutfjal, 2er Ursprung ber Sprache jc. 2?crlin 1851. ©. 19.
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teidjc ... @l »erhält fid) mit bet Sprache nid)t anbetl all mit alten

anhexen £rganifationleigentf)ümtid)feiten ber Spiere unb 5ßftan,jen, ja nidjt

anbete al§ mit jeglichem ©efc^etjen in ber Sßelt ü6ett)aupt. Sie medjanifdjen

©efe|e bet Sptadjinlbung finb bie medjanifcfjett (Me|e bei ©teid^geroidjtl unb

bet SBeroegung, bie für bie gan^e Dlatur gelten, roeil bie #äf)igfeit bei Sptecfyenl

an bie £rganifation bei ©efyirnel gebunben ift. Unb toie fid) in bet gefammten

9Mur ein Stteben nad) ©leid)gercid)t funbgibt, fo roitb aud) bie Sprad)=

bilbung bon biefem 6eb,errfd)t" *). Sie optimiftifdje 2}erkauenlfeligfeit öaade'1,

bie fid) 31t bem 2lulfprud) berfteigt: „Sie Sprad)forfd)er finb längft ba()in

übeteingefommen" it., fdjeint biefe i§re 3uöcrft(^t nidjt aul einem umfaffen=

ben Ueber&licf übet bie gefammte fjergef)örige Sitetatut gefd)öp*ft 31t f)aben.

Senn eine üoHe (Sinftimmigfeit ift bil auf ben heutigen Sag nod) ü6et feine

Seite bet ^tage nad) bem llrfprung bet Spradje erhielt roorben. 2lu§ bem

3uftanbe bet taftenben Unfiä)erf)eit ift aud) bie heutige $orfd)ung nid)t f)in=

aulgelangt 2
). So fjat 3. 35. 9Tcar. Mfter bet GonbiIIac^ebfe'fc§en £bpotl)efe,

meiere bie Sprache auf urfptünglidje 91atut= unb (Smpfinbungllaute jutüc!=

füfjrt, unb ^roat a) auf ßmpfinbungllaute (tbie fja, (ju, ad)), b) auf &fyaü=

nad>af)mungen (tuie bä, frad) unb bal gried)ifd)e ßoig öon 6u) unb c) 2aut=

gebätben obet 3Beget)tungltaute (toie f)e, ft, Ijolla), ben Spottnamen 23au=toau=

Üfjeorie angeheftet, bet et bann perfiftirenb eine 5Pa^pa^2^eotie entgegen

fette, roobei et fidj nid)t ent6red)en fonnte, felbft eine Sing=bang=5lf)eorie auf=

tüftelten, bie toieber ifjterfeitl oon anbeten }}ox'}d)nn toeiblidj burctjgetjedjett

raurbe. 25on einet Einigung bet ^otfdjung, felbft über (Slementarfragen

bet Sptad)entftef)ung, !ann fdjon batum feine Iftebe fein, ba, toie mit gefetjen,

auef) biefe $rage nod) fttittig ift, 06 man bem Senten bie Priorität bor ber

Sprache ober umgefefjrt ber Sbradje bor bem Senfen einzuräumen fjabe.

Seiten (Snbel läuft biefer nod) immer roogenbe üßrioritätlftteit auf bie alte

Soctorfrage f)inaul, mal früher geraefen fei: bal @i ober bie öenne.

^n 2Birftid)fcit oerliert fid) bie $rage nad) bem llrfprung ber Spraye

ebenfo fefjr in einen ^ur ^eit nod) unburd)bringlict)en dlebd, rote bie nadj

bem llrfprung bei Sebenl ober bie nadj ben testen @>rünben aßel Senfenl

unb Seinl. SSorerft bilben eben nod) nicf)t bie eracten 2ßiffenfd)aften bie ent=

fdjeibenbe 3nft fln3 3ur Söfung biefer fragen ; all fold^e föunen mir nur bie

2ftetapfjl)fif anerfennen. Sie ^Berechtigung ber leiteten abet toitb nur

Serjenige rabicat berneinen, ber mit bu 3$oi!=9ht)monb ben Stanbpunft be§

„Ignorabimus" t^eilt. 5IH ^fabfinberin unb raiffenfc§aftlic^e S5a§n6rec§eriu

im bunften Sfieic^e bei Unenblic^en raitb bie 9Jcetapf)b,fif aua^ in ^ufunft itjten

x
) 2ß. |)aacfe, Sie Säjöpfimg be§ 9Jlenfcf)en unb feiner ^beale. %ena 1895. 2.403, 404.

2
J <Bo iptiefft )\ä) neuetbing§ SBenno (irbmann, Sie pfndjofogijcfjen ©runblagen ber

Sejie^ungen 3Wijd)en Senfen unb Sprechen, Streit) für fnftematifdje ^f)i(ofop^ie. 1896. 33b. II,

2. 357 über bie 33ernac£)[äffigung biefe§ Problems feiten? ber pfjtifiotogücfjen
s
4?ft)c^otogte iolgenber=

maßen aus: „Selbft bie einfluBreic^ften Sarfieüungen ber £{jt)fiotogi}d)en ^fnc§oIogie, bie mir in

ben Sßerfen Don SSunbt unb 3amee Befi^en, anef; bie neueren, bie auf ifjrcn Sduiltetn Ücfjen,

folgen bem 3?eifpiel ber alten pü)d)ologifd)en 2d)riiten unb (äffen bie f)ierfjer getjijrigcn fragen

unbcrücfficf)ttgt."

J)eutfc^e Kunbfcfjau. XXIII, ö. 14
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$la| toie irjr 9ied)t behaupten bürfen, raenn unb infofern fte ben anmafj=

liefen 9tnfprucrj aufgibt, bie tetjte 2Batjrt)eit ju fein, oielmel)r befdjeibenttid)

fid) babei beruhigt, btefe letzte Söatjrrjeit zu fudjen. Die 9JMaprjrjftl:er tjaben

für bie Urfdjrift be§ 2Belträtfjfel§ ba» %u erftreben, toa§ etroa in früheren

^aljrlmnberten 5ßtertu§ 33aleriu§, 5}licf)el 9ttercati, 5ltf)anafiu§ $ird)er,

SBittiam 2Barburton, in unferem befonberS £fjoma§ ?)oung, 3- $ransoi§

(Erjampoltion^igeac unb Sintere für bie (Entzifferung ber |)ieroglrjpfjen

geteiftet fyabtn: ben ©d)lüffet 3um 5llptjabet biefer Urfdjrift 3U entbecten.

£)ie ja^llofen Fehlgriffe früherer 9JMapfjpfifer , roeldje un§ im 9?aufd)e

t^rer Perfrürjten (Sntbecferfreube eine Unzafjl tion folgen ©ctjlüffeln über=

reicht fjaben* bie fid) beim fritifdjen ^ufeljen burdjgängig qI§ unzulänglich

ermiefen tjaben, fofern fte im güuftigften Falle nur 33rud)ftüde bon S£Jjetl=

roaljrtjeiten zu Sage geförbert t)aben, bürfen befjerzte fjorfdfer nicfjt babor ah=

fdjrccfen, immer roieber ifjren (Seift unb äöi^ bialeftifdj fpiclen ju laffen. $ft

aud} bie Aufgabe eine gemaltige, bie Slnfpannung ber fjödjften ©eiftesfrnft

I)erau§forbernbc, ja öicüeidjt übermenfd)tid)e, fo überfteigt bafür auc^ ber

min!enbe ßotm alle 5)lafeftäbe menfdjlidjcr ©cf,ätumg. $n äBirflidjfeit Ijat

benn aud) biefer fiotm bie begnabetften pf)iIofopf)ifd)en (Seifter aller 3eiten

immer roieber biefem Dfiefenroerfe, ber @rforfd)ung atteS ©ein§, ^ugeroanbt.

2Ba§ an 5lngeic^en unb glüd'lidjen Fingerzeigen zur @nträtf)fclung jener $unen=

fdjrift, in roeldjer bie -ftatur if)re tiefften (Seljeimniffe in ifjren SBerfen nieber=

gelegt f)at, borljanben ift, Ijaben mir \a jumeift ben königlichen (Snträtfjfelern

*ßlaton unb Slriftotele» ju berbaufen. 2ludj in ber un§ befdjäftigenbeu

Frage nad) beut Urfprung ber ©pradje roaren fie e§, meldte ba§ erfte 3i Pfeifen

an biefem unburd)bringlidj fdjeinenben ©dreier gelüftet l)aben, roie benn aud)

ber leiste grofte ©prad)pf)ilofopf) fia^aruS (Seiger fie-jüglid) 5piaton'y bie§ au§=

brücfliccj ljerOorf)ebt: „Unter etilem, roa§ bie ©pecutation über bie ©pradje an

tieffinniger SBafyrljeit geahnt unb Perlünbct Ijat, ift nid)t§ fo bcbeutung§PolI

al» ba§ prop§etifd) am äufjerften Einfang aller europäifd)en ©pracfybetradjtung

ftetjenbe unb, obgleich Piet berounberte, bodj Ptelleidjt nod) immer nidjt PöUig

nad) ä^erbienft getoürbigte platonifd^e ©efpräa^ J?ratpto«."

£)a§ Problem ber ©pradjc fielet bereite an ber äßicge ber ^ilofoprjic.

w S)ie Urgrünbe ber ©treitfrage unter 5ßf)ilofopf)en unb ©rammatilern, ob in

ber ©pradje ein S5e^arrltc^e§ unb 9Jegelred)te§ ober Pielme^r ein ©d§man!enbe§

unb 9iegellofe§ zu fud^en fei, reichen in eine ^erne t)inauf, mo!§in faum me^r

bie t)iftorifd)en 5hia^rid)ten barüber leiten. 2ßafi,rfc^einlic^ tag ber $eim

bazu in bm (Segenfätjen ber ionifa^en 5p^pfiologen unb ber (Skaten, roonad)

ben (Srfteren SlEe§ ftie^enb unb merbenb, ben ßetjteren fte^enb unb feienb

erfdjien."
J

)

£)ie Pon ^piaton im $ratplo» einge^enb be^anbette ©treitfrage, ob bie

Tanten ber Dinge ^enfctjenfatumg {v6(iog) ober 5laturprobuct (yioig) feien,

tjatte bereits bie frü^eften Deuter befdjäftigt. 91ur fdjiEert im 9lltertl)um

bereits ber 91omo§ (®efe^) in allerlei Nuancen, gür ^»erallit z- ^8- ift 91omo§

l

) $. Serfä), Xie Sprad)p^t(oiop^ic ber SUten, ©. 10.
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ber 2lu§brucf für ba§ abfolute, roeltfdmffcnbe ©efetj, für ^armenibe» hingegen

nur eine irrtümliche Sßolügmeinung, für @:mpebofle§ ein irrtf)ümlicf)er ©e=

brauch
:
). (Srft S)emo!rit gibt bem 91omo§ fein fdjarfe§ ©epräge ; itmt ftnb

„füfj unb bitter, toarm, !alt, $arbe" nur fubjectiö unb Ijaben (Mtung bloft

nact) ber allgemeinen 2lnficf)t (vopqi) 2
). Unb bürfen toir ^ro!lo§ 3

)

trauen, bann mar 5Temofrit ber (Srfte, melier bie SBefiauptung auffteHte, bie

(Sprache fei burd) (Sonbention ober ©atmng (d-eaig) entftanben. 9Jtit ber

beraubten §erau§arbeitung be§ 5ßroblem§, mie fie fid) in ber fdjarfen ($kgenübcr=

fteßung Don Ssoig (©atnmg) unb cpvoig (9caturprobuct) ausprägt — bie

namentlich Don foptjiftifdjen ©djönrebnern jum ßieblingsttjema bialeftifdjen

gürnntjeS evloren toorben ift — fielen toir gtoar am Anfang, aber äugleiä)

aud) am ©nbpuntt unfere§ Problems. $n ben fopbjftifdjen ßonbentiMn

tourben im 2lnfä)luf} an bie <£>erafliteer bie Derfct)iebenen formen ber cpvoig

unb d-aoig ebenfo lebhaft berlianbett 4
), toie im greife be» ©olrate§ 5

), toeldjer

ben Anfang ber ©pradjc in einem 51ac^a^men ber 5Dinge mit ber ©timme

ftefjt, foroie in ben einfeitig=fo!ratifc^en ©djuten ber @pnifer unb 9ftegariler
6
).

SDer ptatonifct)e Dialog ®ratt)lo» 7
) erfdjöpft bie Argumente ju ©unften ber

2luffaffung, bie ©practje fei ein 9kturprobuct, toäljrenb 5lriftotele§
8
) bie (Segen=

grünbe forgfam ertoägt unb befonber» bepglict) ber £)nomatopoie ju einem

entgegengefe|ten föefultat gelangt.

lieber bie Stellung ber ©toifer §u unferem Problem Imbe idj mid) früher

be§ Weiteren au»gelaffen 9
). 2)ort Ijabe id) bereits bie ^Beobachtung gemacht,

bafj unfere SBiffenfdjaft auct) Ijeute nod) nid)t über biefe elementaren fragen

ber ©prad)pljilofop!)ie eine enbgültige 5lu§!unft ^u erteilen Dermag. „9tid)tig

Derftanben fpitjt ftd) ber Streit ber ©toa gegen 2lriftotele§ in benfetben ®egen=

fa|3 31t, ber nod) Ijeute ba% ©djibolet ber ©pradjpfjilofoptjen bitbet: 9tatibi§mu§

ober @mpiri§mu§. £)en 9Mibi§mu§ bertraten neuerbingl Scanner üom Stange

eine» 2Bilf)elm ö. -öumbolbt, 9ftar. Butler, §. ©teinttjal, Oon

benen bie Betben Setjtgenannten in jüngfter 3eit aUerbings eine Heine

x
) 93ergt. ©t eintrat, 3 eitfd)rtft für 33ötferpfrjct)ologte unb ©prad)roiffenfd)aft , 93b. II,

©. 331 ff.; Gkfd)id)te ber Spradjttnffenfdjaft bei ben ©rieben unb ütömern. gtoeite Auflage.

93ertin 1890. 93b. I, ©. 44 f.

2
) <£)eimf oetf), Demokriti de anima doctrina, p. 33, 40.

3
) $ro(Io§, ©cfjolien 31t Pnton'S $ratt)Io§, ©. 6 ed. Boissonade.

4
) 2tetntf)al, ©efdjidjte ber ©pradjroiffenfdmft, 93b. I, 6. 56—79. ©efjr anfpredjenb

ift biefe» Gapitet Don ©omperj im erften 93anbe feiner ,,©ried)ifd)ett Senfer", ©. 319, be=

t)anbelt roorben.

5
) @6enba ®. 118

ff.

6
) ßbenba ©. 122—127.

7
) ©teintfjal a. a. €). ©. 79—114; Serfcf), Sie ©pradjpfjitofoptjie ber SUten, 93b. II,

©. 8 ff.
9teuerbing§ erfdjienen (1892 unb 1893) stoei ©nmnafiatprogramme oon §. ßirctjner

unb D. üiofenftod über ben ptatontfdjen Äratnlos; Pergl. ba3U bie ^Injeige üon 3 e ^ t er

,

9trd)iD für ©efdjicf)te ber ^f)itofopt)ie, 93b. IX, ©. 364 f.

8
) 93efonberi De interpr., Cap. I; ©teittt^al a. a. C, ©. 183 ff.; Serfd) a. a. C,

93b. I, ©. 36 ff., 93b. II, ©. 11 ff.

9
) Sßergt. meine 5|}ft)ct)o[ogie ber ©toa, 93b. II, ©. 13; ßrfenntnifjtfyeorie' bor ©toa,

6ap. VIII, ©. 276—300, loofetbft ©. 285 fid) einiget über 8ode'§ 2prad)pf)iloinpt)ie finbet.

14*
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Sdjtoenutng ju ©unften be§ @mpiri3mu§ gemalt fiaben. §ür ben (Smpi=

ri§mu§ traten feit -Sperber neuerbing§ befonber» Sa^aruS ©eiger, 2$f)itnet),

SStect, *DUrtt), 9Jcaböoig u. 5t. ein" 1
). £>en öermittetnben ©tanbpunft

fjat im 9ttterttjum Qtpitux jum gtüctlidjften 2lu§bruct gebraut, 3ffjm S^ang
e§, burefy bie 2tnnatjme eine» natürlichen fotüot)! at» eine§ conöentionelten

©öraä)elemente§ bm knoten fo tneit 51t cntnnrren, aU bie§ mit ben unöolt=

!ommenen Mitteln, über bie ba§ 5lltertt)um berfügt t)at, möglich toar
2

).

Sotfe unb SSerlelerj nahmen ba$ un§ befctjäftigenbe Problem bort auf, öjo

e§ bie bitten gelaffen. %n unferem 3a^t)unbert fuctjte 2ß. ü. £>umbotbt
mit feiner 5tl)eorie ber „inneren ©öraa)form" bem Problem öon ber ^) f rj et) =

lo gif et) en, $. f^. SBecter mit feiner „Iogtfct)en ©tmtar/' öon ber lo gifetjen

Seite Beiäufommen.

3n ein neue§ ©tabium trat unfer Problem erft ein, als 23roca (1862)

ba§ Stinbencentrum ber ©öradjbetuegung im menfä)Iid)en ©el)irn entbeefte.

SOßirb nämtict) biefe§ fogenannte 35roca'fct)e Zentrum an ber äßernicfe'fctjen

©teEe be§ linlen Stemöorallaööen» ^erftört, fo toerben Sßorte toobj nod) gehört,

aber nict)t öerftanben
3

). S)amit toar bie 93 cö gltd) feit ge6oten, unferem 5ßro=

Blem öon ber anatomifd)en unb öatfjologifcfyen ©eite beigufommen (arbeiten

öon SOemicfe, ßufjmaul unb Gtjarcot). §aben ferner Sajaru» unb

©teintljal bead)ten§toertlje ^Beiträge §ur ^Bereicherung be» £Begriff§ ber

Dnomatoöoie geliefert, t)at überbie» iSajarug ©eiger bie ^frjct)oIogifct)e

SSebeutung ber ©efidjt§üorft eilungen für bie ©öradjenttoicflung mit

fuotiier ©ebanfenfeintjeit herausgearbeitet, fo f)at £)artoin 4
) burdj ein

HebeüoEe§ Vertiefen in ba% ©tubium ber mimifd)en ^tuöbructöbetoegungen bü
9Jcenfct)en unb Spieren ber ^orfetjung neue SBege getoiefen. £aburd) öjurben

©örad)e unb 5Jcufi! enger an einanber gerücft. 2)artoin fiel)t nämlid) nia)t

in ber menfdjtictjen ©öradje ben örimären Urfprung ber 9Jcufif, fonbern in

ben ßautäufeerungen ber Üfjiere, befonber* in bem au§ Socfrufen Ijeröor*

gegangenen ©efang ber SSöget. S3on anberer ©eite ift neucrbing§ öerfudjt

toorben, bie @ntftef)ung ber ©öraetje üft)d)ologifctj auf ba% Sßrinciü be§ lleinften

$raftmafje§ aufzubauen 5
), ßnblict) ift nact) bem Vorgänge öon Sartoin unb

S£aine in jüngerer ^ett öon mehreren Seiten ber SSerfitct) gefragt toorben,

buret) ba§ feinfpürige, ftjftematifctje £8elaufa)en ber erften Offenbarungen ber

föinbeefeele be§ gewaltigen, alten (SrtlämngSüerfuctjen trotjenben $robtem§

§err ju toerben 6
). Wi§ ben bebeutfamften $erfuct), ben ^Beziehungen öon

*) ©tein a. a. D., 3Bb. H, ©. 13, 285.

2
) Sergt. (Sempera, 6ried)ifd)e Senfer. 1896. $b. I, ©. 320, fotote bie ©. 462 an--

geführte jüngere Siterotur 31U @pracf)pl)t(ofopf)ie ßptfur'».

3
) 93ergl. gießen, Seitfaben ber p^rjfiologifdEjen ^cfjologte, <£. 165. 2}erg(. aud)

SBunbt, ^fiologifcfie ^>fncf;oIogte. 3ßterte 3lufl. 6ap. XXII.
4
) Ser ^htebruc! ber ©emütf^ktt'egnngett bei ben 5Dien|ctjen unb ben 2f)iereH. Seutfcf)

tion 5ßictor Garu£. ©tuttgart 1872.
B
) SSergt. fiurt ^rudjmann, 5pfncf)oIogifcf)e ©tubien ^ur ©rjrad)gejd)irf)te, ©. 177

ff.

6
) Sie frühere Literatur barüBer Bei Sßuubt a. a. £>., S3b. II, ©. 622, 3Zote 5; ba3U

91. ß ufern oul, Störungen ber ©pracf)e. öeipjig 1877, fonue bie ©djriften Pon Vernarb
^erej, Befonber? Les trois premieres annees de l'enfant; L'enfant de trois ä sept ans;

L'art et la poesie chez l'enfact: Le caractere de l'enfant ä l'homme. Paris 1892.
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Spreajen unb 3)enfen öon bet <£>öt)e unferer heutigen roiffenfd)aftliä)en ^Dlet^oben

unb ßrfenntniffe au§ auf ben ©runb 31t gefjett, möchte idj bie feinftnnige

6tubie öon SSenno @rbmann über „©predjen unb SDenfen" bejett^nen 1
).

Sxofcbem nun unfer üprobtem in jüngfter $eit öon fo öieten Seiten

metf)obifd£) in Angriff genommen raorben ift, tonnte bisher eine 33ex=

ftänbigung über bie ©runbfragen be§ ©prad)urfprung» ntd^t erhielt roerben.

3'm allgemeinen geljt man t^eit» auf bie 2f)ierfd}reiraörter, tfjeil» auf bie

Cnomatopoie %uxüd. £>ie SE^icxfc^rettoörter entfpringen jumeift au» © e f i djt § =

teilen, bie reftectorifd) einen ©crjrei au§töfen, bie Dnomatopoie oorroiegenb

au* ©efjör» retten. SDurdj ©election fjaben fid) biefe [Saftete bermajjen

bifferencirt, ba£ fie im Saufe bet ^aljrtaufenbe ^u einer regelrechten ©pradje

gefügt fjaöen. $n 6emex!en§roext^ex 2öeife rcixb biefe Sluffaffung baburd)

geftütjt, ba% bie mimifdjen Slusbrucföberoegungen bex Effecte bei faft allen

*Dcenfct)enraffen biefelben ftnb; ba$ fexnex bie öergteidjenbe ©pradjtotffenfdjaft

eine 9teif»e bex frappanteften Analogien untex ben SBux^elraöxtexn bex öer=

fdjiebenen Spradjftämme nadjgeroiefen Ijat. Raffen mix 3llle» jufammen, fo

ftimmen mix Sajaxus (Seiger bei: „Sie Sprache ift begreiftictjermaBen öon

Einfang an ein gerne infame § (Sr^ eugnifj. 2Ba» nux Don einem (Sinnigen

empfunben obex malgenommen mexben fann, mürbe unöerftänbliti) üerflingen;

unb menn audj bex exfte ßeim be» äBotteS, raie ein Säjxei, auf eine btofje

Slnregung be» Organismus" oon außen erfolgen lonnte, fo ift bodj niäjt, roa§

mirtlid) Spradje Reißen tonnte, ot)ite alle SBedjfetroixfung bex *Dcen?djen auf

einanbex benfbax. 25on melden (Sinbxücfen bex ©praäjlaut urfprüngtid) au§=

gegangen, unb ob ex nun, mieScfjrei unb (Sefang, öon einex unmittelbaxen

unb toefentlidjen ÜRaturtoirfung auf ba» 9Jcitgefübl begleitet geroefen fei obex

itidjt, fo ift ifym bod) tfjatfädjlidj eine zufällige unb unentraicfelte SBirfung

eigen, öexmöge bexen ex nidjt fotoofyl naturgemäß exgxeift at» gteidjfam burä)

fünftlidje SSexbinbung an feinen ©egenftanb exinnext" 2
). SRoc^ prägnanter

bxücft biefen ©ebanten 5coix6
3
) aus: ,,2Ba» ben foctalen Organismus* in feiner

tjöfjeren $orm, roie er nur in ben menfdjlidjen ©enoffenfdjaften, al§ ^nbi=

tibuen f)öd)fter Drbnung (neuen ©infjeiten) auftritt, bilbet unb au§mad)t,

bas ift ©emeingefüljl , ©emeinmitte , ©emeinerfenntnijj unb -auffaffung ber

3Mt al» gaftoren eine» neuerroadjten (Semeinleben 3. etiles biefe» roirb

in feiner oottlommenen menfdjlicfjen Entfaltung nur burd) bie Spradje möglid).''

9)cag e§ ftd) bab,er mit bem Urfprung ber Spraye öerfjalten, rote e» motte,

fo laufen boc§ alle fyäben miffenfa^aftli^er fyorfd)ung§met^oben be^üglia^ be*

Spraäjurfprung» unb ber <Sprad)entmicflung barin ^ufammen, ba% fie auf

bie ©pxatfje al§ ba§ entfc^eibenbe 2Rextmat be» gefct)tct)tlict)en 5Jlenfc§en §in=

roeifen unb toefentlirf) in it)r ben Urfprung aller 6ociabilität erblirfen. -Öeißt

nämlid) fociate§ ^ufammenteben ein gemeinfame§ gufammenrairfen

J
) 2ttc^iD für ^Jlematif^e «(MjilofoMe, Sb. II, $eft 3, 8. 359—416, 1896. Stuf biefe

in bie Jiefe ge^enbe 21r6eit fann fjtet nur tjingenuefen , nicfjt eingegangen werben, ba fie noc^

nicfjt abgefd)loffen öorliegt.

2
) Urfprung unb 6ntn?icf(ung ber menfcrjUcfjen Sprache unb Vernunft, 33b. I, ©. 288.

3
) 2 er Urfprung ber ©pradje. «Dtoina 1877. ©. 250.
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Oon beftimmten (Sruöpen nad) — fei e§ burdj ftiUfdjtocigenbe 2)ulbung

gebilligten, fei e§ burd) au§brüdtid)e fyormulirung anerfannten — ßon=

oentionen unb Regeln, fo fe|t bod) eine fotdje gemeinfame guftimmung

unerläfelid) ein gemeinfame§ 33crftänbigung§mittel gur ^eftftellung biefer

^mfceratibe oorauS 1
). £)^ne anfänglich felbft fociale $nftitution gu fein,

ift fie bod) bie unbebingte 23orau3fet;ung aßet focialen ^nftitutionen. ©ie

ift ba§ fociale SSinbegetoebe ber guerft fid) au§bauenben formen focialer

^mberatiöe in Nedjt, ©itte, Religion, £unft unb äBiffenfdjaft. SBar bie

©bradje inbefj in ürimitiüen ©tabien oortoiegenb Mittel gu focialen

^moeratiöen
, fo baute fie fiel) bod) einerfeit§ nad) immanenten bfjonetifetjen

(Befetjen iljr grammatifd)e§ ©efüge unb i^xe ftjntfjetifdje (Stieberung, roäljrenb

fie anbererfeit§ fiel) attmälig gum focialen ©elbftgtoecf ausgutoadjfen bie £en=

beug geigt, $e fjöb,er nämlid) ein Volföttjum in ber Kultur fteigt, unb je

burdjfidjttger fid) biefe Steigerung in ber ©djmeibigung unb Verfeinerung

feiner ©bradjformen füiegelt, befto intenfiöer raädjft ber ©tolg auf bie f)odj=

entmidelte ©brache, tiefer ©tolg lann unter Umftänben fo tiefe SCßurgeln

fdjtagen , bafj er fid) zuweilen mächtiger äußert , al§ fo fefte feciale Kkbilbe,

toie Religion unb Nationalität. £>er „Äamof um bie ©üradje" bat fid)

namentlich in jüngfter Qnt bermafjen oerfdjärft, bafj er fociale ©cbitbe oon

merltoürbig fefter ©truetur Ijerborgebradjt Ijat (©prad)infetn , ©toradjoereine,

SSerbänbe gum ©djutje ber ruffifdjen, polnifctjen, fraugöfifdjen , beutfdjen ic.

©brache). Unb bod) k)at ber „$ampf um bie ©pracfje" — ber fiel) in unferer

unter bm 3eidjen be§ 2Beltoerle^r§ fteb,enben 3eit fo embfinblidj fcfyarf

gufbi^t, ber aber in 2ßir!Iidjfeit fo alt ift, toie bie Kultur felbft, fofern ficg=

fjaft geworbene 3}öt!erftämme bem befiegten ifjre ©öradje aufgunötbjgen ftetä

bie Neigung oerrietfjen — jenen gug nad) Uniöerfalität nid)t 31t üerroifd)en

üermodjt, melier allen focialen ©ebilben eignet, ©ie fämmtlid) geigen näm=
tid) benfelben $anu3fobf; üortoärt§ fdjauenb ftreben fie nad) immer größerer

3Sereinf)eitlict)ung unb in ifjrem legten 3iel nadj öoltenbeter Uniöerfalität;
rüdroärt» fdjauenb gießen fie fief) immer mct)r in fid) felber gurüd, bleiben

ifotirt unb auf fid) geftellt unb öerrattjen bie unbegtt>tnglid)e Neigung gu

immer fdjärferer 5lu§prägung ber ^nbiöibualität.
S)er immanente 3«9 noä) föradjlidjcr Uniöerfalität geigt fid) auf

ber gangen gefdjid)tlid)cn Sinie unferer 9Nittelmeercultur, mit ber mir e§ allein

f)ier gu tfjun fjaben, ba nur auf biefer ßinie ber oon un§ geforberte ©at* ber

fociologifc^en Kontinuität controtirbar ift. Neben ber über 9lHe§ geliebten

5Nutterfprad)c beftc^t feit ber SBegrünbung be§ erften llnioerfalreic^el feiten§

2llerunber'§ be§ ©ro§en eine Kultur f brache. S)ie erfte biefer (Mtur=

fprac^en, meiere für bie geiftig SBeüorredjtetcn unter ben ^nbiöibuen ber 9Nittel=

meertuelt bie taum entbehrliche Vorbebingung einer b^ö^eren ©eifte§cultur

bilbete, mar naturgemäß bie ©prac^e be» erften 2Belteroberer§: bie griec^if dje.

1
) 3U il™x ä^nüd)en gonnulitung gelangt 3luboIf ©tammler, 23Jirtf)ic^aft unb 3Jecf)t.

1896. ®. 103: „25ie Sprache ift . . . nic^t§ aU eine primititie ßonbention . . . 9(ber

fie getoinnt eine fociale Sebeutung, fobatb mit i^r etroa§ ü6ereinftimmettb be^eic^net roerben foü.

Senn barin liegt ber Öebanfe einer (aitöbrücHidjen ober ftiltfcfjlveigenben) confentionalcn Regelung."
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Die ^aufleute in *ßf)önicien, bie £mfenberool)ner an bex fnrifajen ßüftc, bie

Könige unb ^öd^ften Staatebeamten in ^Sxacl, ba§ £önig§gefcb,led)t ber Sßtolc*

mäer, ba$ gebilbete [Rom, nod) fpäter ganjj SBtimuj, !utpm ber toeitau» gröfjte

Stjeil be» Mittelmcerbeden» eignet fid) in ben beOorjitgtcn ©eiftern bie Spractje

föricdjenlanb» al§ borneljme§ 35itbung»mertmat an. Det SBeltfteg ber griectjifdjen

Sprache überbauert nid)t blofj bo§ @;intag»bafein beö griedjifcfyen 3Beltreid)§,

fonbern bie politifd)e ©i'iftenj ®ried)enlanb5 überhaupt. Statt Sitten wirb

nad) unb nad) 2ller,anbrien , fpäter ßonftantinopel Metropole ber gricdjifdjen

ßitcratur. Die fjeroorragenbften Sdjriftftettcr ber fpäteren Hebräer (3°fty$uS

unb Sßfjilo) fc^reiOen griedjifd); ber £ejt be§ bleuen SEeftamenteS ift griedjifdj.

Biotin , ba§ geiftige £)bcrf)aupt be§ ba» ganje Mittelalter pb,itofopb,ifd)

bel)errfd)enben 9leu=?ßlatoni§mu§ , ift Slegppter l
). 23on feinen bebeutenbften

Nachfolgern ftanttnt $orpf)t)riu§ au» 23atanea in Sprien unb 3amblid)u§ au§

6fjalfi§ in ßölefpricn. Äur^um, in ber fpäteren griectjifdjen Literatur finbet

man alle Nationalitäten bc» Mittelmccrbeden§ oertreten, nur bie eigentlichen

©rieben in auffalteub geringer äScrfjältniBjafjl. Unb felbft ein römifdjer

$aifer unterliegt biejem Sauberfcann: Marc. 5lurel. 5lntoninu§ fdjreibt feine

pf)ilofopf)ifct)en 5lpf)ori»men, mitten int gelblager, griedjifdj. SSic nun ba§

ephemere griedjifcfye SMtreicb, bie gried)ifd)c Sprache für Sto^unbette jur

ßulturfpradje ber Mittetmeerumtoormer erljob, fo bat mächtige römifdje 2£elt=

reid) bie lateinifdje für ben gefammten europäifdjen (kontinent , nod) fpäter

ber friegertfct)e ,33latn oie arabifdje für einen SHjetl ber Mittclmeerlänbcr. für

gewaltige ©triebe be§ africanifdjen unb afiatifdjen ."pintertanbes.

Da§ djriftlicfKuropäifdje Mittelalter b,atte feine 6ulturiprad)e , nämlidj

bie be§ einftmaligcn römifdjen SMtrcidje»: bie tateinif d)c. Diefe mar
nietjt ettoa blofj eine, fonbern bie (Mef)rteniprad)e, beren fid) ber Staat in

feinen biplomatifd)en 2Serf)anblungeu, bie ßirdje in ifjrem 6uttu§, fotoie

SCßiffenjdjaft unb $unft als faft au§fcf)licJ3lict)cn Jöerfeljrgmittels" bebienten.

Mit ber anbreetjenben ^criobe ber felbftänbig tuerbenben Nationaltiteraturen

gef)t nad) ber toefenttid) burd) bie Deformation bebingten Codierung ber £>err=

fdjaft ber tateinifdjen Spraye (oor 5lHcm burd) bie lleberfetnmg ber 33i6et in

bie üerfdjiebenen Nationalfprad)en), bie fprad)lid)c Qfüfjrcrfdjaft mit rocd)fetn=

bem $rieg&glücf jeroeilen auf ba§ SBolf über, roeld)e§ bie politifd)c Hegemonie

Ghtropa'§ an fiel) 31t reiben Oerftanben f)at. (Sine geraume 233eile ift bie» ba§

fpanifcfye ^biom (ßalberon, Geroantes), nac^ ber glücflic^en Befreiung ber

Niebertanbe eine !urje Spanne bie nieberbeutfcf)e Spractie ((^at§ , $ooft oan

3]onbel), 6i§ bann mit ber ^errfdmft bee Roi soleil bie fpracb.lidje Hegemonie

auf granhxid) übergebt, hjelc^e in ber Diplomatie bleute nod), menn auc^

ctwa§ gelodert, fortbefteb,t, in ber -iBiffenfdjaft aber gebrochen ift.

Die 2ßiffenfd)aft i^rcrfeit§ ift, feitbem ib,r bie ßulturiprad)e alter ©e=

bitbeten be§ Mittelalter», bie lateinifc^e, immer mefjr 511 entgleiten bie STenbenj

t)at, unabläfftg bemüfjt, an Stelle ber oertoren gegangenen eine neue 5Bett=

fprac^e tünftlic§ ]\i fdjaffen. 2Sie überall, mo c§ ftcb, um einen großen 20urf,

') Seine 25ateiftabt ift Sqfopoüs in '.Hcgnpten. iiergl. Eunap. vit. Soph., p. 6. Boiss.
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um eine toeltumfpannenbe §armoniftrung fjanbelte, fo mar aud) in biefem

*ßuntte ßeibnia ber 3Baf)nbred)er. 2ßie et alle pljilofopljifdjen ©pfteme her

SSoraeit
1

) ju einem umfaffenben SBeltfpftem au öerfdjmetaen fudjte, bie

gehaltenen 2öiffenfd)aften unb itjte Sräger in einet „scientia generalis" 2
) unb

in ^labemien au Dereinigen beftrebt mar, ben $atfjotici§mu§ mit ben mannig=

fachen ShiSatoeigungen ber proteftantifcfyett $ird)en ^u öerfölmen fid) bie reb=

tiefte TOfje gab 3
), fo [teilen feine 2lnfät$e anr SSegrünbung einer Pasilingua

unb Characteristica universalis 4
) bie grofjgebadjten SSerfudje $ux ©djaffung

einer neuen Mtfpradje bar. 2)iefe 33erfudjc fetjen ftdj bi§ auf btn heutigen

Sag fort unb Ijaoen Bejiiglid^ eine§ internationalen 3eid)enft)ftem§ in ber

(Stenographie oemer!en§toert^e ©rfolge au oeraeidjnen, roätirenb bie 2Öer!e

©d)teid)er'§ at§ roiffenfd)afttid)e Stiftungen $toax anerkannt, in iljrer 23cmüf)ung

gut SBilbung einer äßettfpradje (Sßolapüf) hingegen ben fatalen |>aud) be§ über

fie au§gegoffenen ©affenljumorS nod) nid)t gana nieberautämpfen üermodjten.

3)iefe Senbena äur tunftlidjen Unificirung aller ©prägen unb iljrer $utM*

fütjrung auf eine gemeinfame äßeltfpracfye ift unoertennbar , aber auc§ pft)d)o=

logifdj begreiflich
5

). 5Denn ber gegenwärtig Ijerrfdjenben polyglotten ?lnardjie

unb bem päbagogifdjen Unfug, ber in ber ebenfo bebauerlidjen tüte unter ben

gegebenen 33erl)ältniffen unöermeiblidjen toftöerfdjtoenbung burd) Aneignung

möglidjft bietet frember ©prägen au Sage tritt, mufe mit ber $t\t ein ent*

fd)eibenbe§ Gmbe bereitet werben, foll anber§ ba% mcnfdjlidje ©e^irn fidj nidjt

Ooraeitig unb unnütj er[d)öpfen.

tiefer offcnfunbigen Senbena ber ©prad)eutioidlung in ber 9tid)tung

einer ftetigen a3ereintjeittid)ung, tote fie fid) in ben einanber abtöfenben Söelt-

fpradjen ber ßulturoölfer tunbgibt, fteijt nun ba§ ebenfo offen!unbige *ßlj&=

nomen biametral gegenüber, bafj jebe» fjöljer entfaltete ^nbiüibuum mit

äufeerfter Slnftrcngung barnad) ftrebt, in ©timmc unb ©til feine fpradjlidje

sßerfönlidjteit au behaupten. S)a§ unter beut tarnen S5uffon'§ gefjenbe 2Bott:

„Le style e'est 1'homme" enthält eine tiefe fptad)pfüd)ologifd)e 2Baf)rl)eit.

1

) 33ergt. 9Jt. Seibnia unb ©pinoja, (Sin SSeitrag jur @utroi<fetung3gefd)td)te ber

Seibniatfd&en Sß^tlofop^t?. «erlitt 1890.

2
)

SBergl. bie pt)itofopt)ifd)cn ©djrtften Don föottfrieb 2jßüt)etm Seibnij. §erau§=

gegeben Don ©erwarbt. S8b. VII, ©. 3-228.
3

)
Oeuvres de Leibniz, publiees pour la premiere fois d'apres les manuscrits originaux

par A. Foucher de Careil. Lettres de Leibniz, Bossuet, PellissoD, Molanus et Spinola pour

la Reunion des Protestants et des Catholiques. Paris 1859.

4
) «Bergt. ^t)itofop^ifd)e ©djriften, Sb. VII, 6. 184—218, fomie speeimen calculi uni-

versalis, ebenba ©. 218. -^ierber gehören aud) feine SBemüfjwtgen um bie (Srfinbuug einer

3ied)enmafd)ine; Dergt. meine 3lbb,anbtung „Sie in £atte aufgefunbenen 8ctbm3=3?rtefe" im ?lrdjiü

für ©efd)id)te ber !^'f)itofopf)te, 33b. I, ©. 84 ff.

5
) Ob aud) burd)füf)rbar? ©d) äffte, 93au unb Seben bei foctalen Ä5rper§. S^ elie

2(uft. 1896. 58b. II, ©. 42 meint: „(SnttoieflmigSgefefelidj muffen atfo 3«?or ^errfdjenbe National*

unb 35)ettfprad)en für pottttfcEje unb anbere 2(tlgemein3ufammen()äuge entfteben, aber bie eine unb

einzige, üottftänbig , reine', gleichartige 3Renfdj^eitS= ober aud) nur 9tationatfprad)e ift nad) bem

ßntnndctungägefcke unbenfbar, mie fie benn aud) in ber l?rfat)rung nirgenbö ejiftirt." 9jßeit

optimiftifd)er gefttmmt ift bie gadjaeitfdjrtft „Stnguift. Unabhängige 3"tung für alte ^reunbe

ber Söettfpradjibee". ,£>erauögegeben Don War. 2öaf)ren in ^annoDer.
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£a§ intim *ßerfönlicfie, ber unöergleiä) tiefte ©djmelj be§ GrigenleBen* äußert

fiel) in feiner anbern SBetfjätigung be§ 9Jlenfcfien fo Beftimmt unb marfant wie in

feinet 9lrt ber 3u f
a^tTrtenfügung, 9aeberfcfirift, Befonber» aber ber 5lu§füracfie

feiner (Bebauten. §ier tritt ba§ 3»nbiüibuum mit feinen üerfönlid^en $nter=

effen in Dollen unb Betoufjten ©egenfajj 311 benen ber ©efettfdjaft. SMtjrenb

biefe, im ^ntereffe ifjrer SelBftertjaltung , nacfi bem ^rincip be§ fteinften

^raftma^e» auf eine einheitliche 23)ettfüract)e, al§ ba% biefem Jßrincty geregt

merbenbe 2$erftänbigung§mittel, un6etnu§t t)inarBeitet, ftreBt ba§ ^nbibibnum

biefer (Sntperfönlicftung ber ©pradje, toie fie ein fo fünftlid)e§ Scftema natur=

gemäfj im (Befolge fjätte, mit ber gangen ßraft be§ „$amüfe§ um bie $nbu
bibuatität" Bemufjt entgegen. -JBie Bei fämmtlicfyen oBen aufgeführten focialen

(BeBitben eine natürliche Analogie ju Sage tritt, bie um fo roeniger öertounbet=

lid) erfdjeint, at§ e§ ficfi im te|ten ©runbe nur um oerfcfjiebene Seiten be§

gleiten focialen *ßroceffe§ fmnbelt 1
)— toorauf icfi be§ datieren in meiner oBen=

Bezeichneten (Befammtbarftettung eingeben toerbe —
, fo Bietet un§ aud) bie (£nt=

micftung ber Sprache bat gleiche SSitb bar, wie bie ber @f)e, be§ 6igentimm§

unb ber totxtfjfdjaftlidjen ^robuction. 2)er urförünglicfien ©efammttenbenj

ber focialen Structur nact) nibellirenber jBeremljettlidjung ftemmt ftdt) ba*

^nbioibuum roie ein „Rocher de bronze" madjtbotl entgegen. SDer ftürmifc^e

SOßeltengang ber ©efdijidjte oermag ben $el§ be§ ^nbioibuum» gtoar ju um=

Branben, a6er nict)t ju unterfpüten unb ju ftürjen. 2Bie ber feruelle 6ommu=

ni§mu§ in eine inbioibueUe Monogamie münbet, toie ba§ urfürüngticfoe %t--

meineigenttjum unroiberftefjlidj in pcrfönticfie» *prit>ateigentf)um ficfi auflöft,

fo ringt ba§ ^nbioibuum bem im $ntereffe ber ©efettfdjaft liegenben füracf)=

litfien llniöerfati§mu§ feine geiftige *perföntid)feit , feine ©üradje, feinen «Stil

aB. 2tudj tjier alfo '.tjeifjt bie Sofung: SelBftoeljaup tung ber $nbi =

bibualität.

x
) analog bem 33erf)ä(tnife ber Attribute jur Subftanj bei Spinoja.
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3u feinem ljunbertften ® eBurUtage.

Soii

3Mar *ricMaenbcr.

[9iad)btucf unterlagt.]

$n banfBarcr Erinnerung feiern mir bie (Skbädjtnifetagc unferer großen

*Dhtfifer. 23or einem 3fa^r§c^nt b>Ben mir ßarl SRaria öon SBeber'S f)unbert[ten

©c6urt§tag, lurj oor^cr ben ^mei^unbertften öon S5ac^ unb ^änbel fcftlicfj

Begangen, unb bie Säculärfeier ber ©eBurt Submig öan S5eett)ot»en'§ im S)e=

ccmBer 1870 ift fel&ft burd) bie glorreichen $rteg§creigniffe jene§ «3fafjre§ nidjt

gang in ben §intergrunb gebrängt rcorben.

£er crft= unb le^tgenannte biefer ßünftler finb gleidjfam bie üerförperte

3)crfd)mcl3ung öon 9?orb= unb Sübbeutfdjlanb; nie fjaBen bie Beiben großen

Öälften ber beutfdjen 3)olf§feeIe fid) fefter §ufammengefd)Ioffen, aU in ben

2Ber!en be§ in Sföien leBenbcn 9incinläuber§ 35eetf)oöen unb be§ in <£>olftein

geBorenen, ber fyamilie nadj au§ DBeröfterveid) ftommenben 3BeBer.

S)ie tüpifdjen norbbeutf d)en *Dlufiter bagegen roerben in tt)ren r)öc^ften

©ipfcln oon $8afy unb |mnbel, bie fübbeutfdjen öon §a^bn unb DJlo^art

repräfentirt ; biefen SSeiben gefeilt fid) ber t)errlicl)c SÖiener ^Dleifter fjinju,

beffeu fjunbertfter $eBurt»tag in ben beginn btcfeS 3af)re§ fällt.

(£§ fei mir geftattet, einige 9)?ittf)eilungen üßer iljn, bie id) Bi§f>er in einer

nur für bie allerengften fjfadjfreifc Bcftimmten 2l6fjanblung niebergetegt t)atter

r)icr einem größeren Sefer!reife barjuBieten.

SDcr ©ro^meifter be§ beutfdjen ßiebe§ mar Bi^fi,er baZ StiefEiub ber Bio=

grapfjifdjen Siteratur. S)er ©runb biefer 3Sevnad)Iäffigung ift unfdjtoer ju

erfennen. SDa§ äußere Seßen ^ranj 6d)u6ert'§ flofj fo gleichmäßig unb

einförmig bafu'n toie ba» !eine§ anbern unferer großen 9ftufifer. äßenn ber

«Biograph §änbel'§, ©Iud'§, §at)bn'3, ^ojart'ä, 33eetf)oöen'§ bie feffetnbe

Säuberung eine§ reidjBeroegten S)afein§ entrcerfen, rcenn er Oon bem 23erfef)r

mit dürften unb Königen Berieten !ann, öon kämpfen gegen £a6alen unb

9tänfe, bie feinen Reiben öerfolgten, öon intereffanten ^ßerfönlid) feiten aÜer

5lrt, mit benen er jufammenfam, toenn er bramatifdje §öf)epun!tc be§ ßeBen§
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fjerauörjeben, Dort großen Siegen unb gelegentlichen -ftieberlagen ersten fann,

fo ftcf)t bem SBiograpben Scfjubert'5 ein ä£)nücfj fpannenber Stoff nicfjt ju

©ebotc. £)a§ Seben biefe» 2Jletfter§ ronrbe unter unfagbar ärmlichen äußeren

23erfjältniffen rjingebracfjt ; brücfenbe 9£arvrungöforgen begleiteten ifm 6i§ ^um

(5>rabe. SBeber ronrbe Säubert Don ber ©unft ber ©roßen gehoben noefj au et)

burrf) 9Mnfe oon Leibern gehemmt; ein 2ag oergirtg ifjm roie ber artbere ; in

bie gleichmäßige 2t)ätig!eit am Sdjreibpulte brauten Reifen nur fefjr feiten

eine 9tbroecfj*tung, unb es ift äußerlicf) ein ruhige», roenig intereffante*, flein=

bürgerliche» £afein, baz roir in feiner £eben§gcfcfjict)te fennen lernen.

^nnerlicfj freilief) roar biefes fieben fo retdj unb roarm unb poetifcf), baß,

roenn e» bem Siograpfjen nicfjt gelänge, feinen ßefern auefj ben sDlenfcf)en

Schubert nätjer ^u bringen, bie Sdjulb nid)t an bem betjanbelten ©egenftanbe

liegen roürbe.

(Sin anbere§ 5ftoment fei noefj oorfjer erroärjnt, ba§ ju ben augebeuteten

©rünben ber 23eraad)täffigung Säubert'» fommt.

@s mangelte unb mangelt noefj an Material für eine 3?io =

graptjie.

3u ben roidjtigften CueEen für eine ßeben§befd)reibung gehören fct)rift=

lict)e 3leu§erungen ber 3U fd)ilbernben 5|3erfönlici)feit, Memoiren, 5£agebücfjer,

©efcf}äft§= unb ^rioatcorrefponben^en. 33on Briefen 33cett)ooen'§ finb bi§ljer

roeit über 800 gebrnett, oon Briefen DJco^art'ö 300, oon Briefen Sämbert'* —
alle !leinen fettet eingerechnet — bi§ oor ßurjem nur 40.

2)er Schreiber biefer geilen b,at auf üieljärjrigen Reifen, bie er im ^ntereffe

ber Scrjubcrtforfcrjung unternahm, nod) weitere 30 Briefe gefunben (oon benen

er 10 im erften ^arjrbucrje ber 9]iufifbibliotfjef Meters oercffentlicfjt t)at), fo

baß ftcfj bie ©efammt^iffer auf gegen 70 errjörjt. —
£er ©runb für biefe auffaHenb geringe ^tn^atjl oon Briefen ift nietjt

etroa in ber mangelnben Scfjreibluft Scfjubert'* ^u fudjjen , fonbern öielmet)r

barin, baß ber Gomponift bei 2eb,3eiten ]u roenig beamtet rourbe, ^u roenig

berübmt roar, al§ baß e§ ^reunbe ober 5erncrftet)enbe ber TOtje für roertt)

erachtet rjätten, feine Schreiben auf^uberoafjren. (Hnc ^lulnarjme machte

nict)t einmal ber ©etreuefte unter ben ftreunben, Spann, ber bie an if»n

gerichteten Briefe Sct)ubert'3 3roar fammelte, aber fpäter au* ©utmütfjigteit

2tutograpt)enfammlern fcfjenfte, ofjne eine 2lbfcfjrift }urücf}ubcf)altcn; fo fommt

e§, baß öon ber gefammten Gorreiponbert] Scfjubert'5 mit Spann nur ein

einiger SBrief im SÖeftrj ber Spaun'fcfjen ^amilie geblieben ift.

Slerjnliä) traurig ift ba§ Scfjicrfal be* oon Säubert regelmäßig geführten

unb jtetS rooryioerroarjrten lagebud)*- 2lu§ biefem überaus roictjtigen

Komment finb uns nur Blattei; oon acfjt Sagen (Oon fünfen im 3imt 181ö
<

einem Oom September 1816, breien Dom 9Mrg 1824) erhalten geblieben. Sie

erften fedj§ baPon perbanfen roir bem be!annten Wiener 9)iufifer unb Sammler

5llop§ $ucfj§, ber in feinen „Scfjubertiana" barü6cr berietet:

„$or einigen Sauren fanb itf) ^ufättig bei einem Slutograprjenfammler

in äßien ba§ Fragment eine§ oon f}rans Säubert eigcnljänbig geführten

2:agebuc^§, rooran aber bereite mehrere Stätter fehlten. 5luf meine fyrage,
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moljin ba§ $ftangelnbe gekommen fei, ertütbette mir ber unglüdtidje 33efi|er

biefer Reliquie, bafj ex bereite feit geraumer 3eit einzelne ^Blätter biefer §anb=

fdjrift an ©djubertianer ober 2lutograüt)enfammler bertfjeilt fjabe. 9tad)bem

id) über biefert 23anbali»mu§ meine (£ntrüftung geäußert, mar idj bemüht, ben

töeft 31t falbiren"
x
).

ßeiber finb e§ nid^t bie mertljooffften 33Iätter, bie bon 5lIoty§ %u§§ ge=

rettet morben finb. 2öie biet ^ntcreffe aud) mandje ber 2luf3eidjnungen ge=

mähren, fo ift bod) feine unter ifjnen, beren S3ebeutung 3. f8. aud) nur an=

ncüjemb mit jenem fi^rrlidjen biograbf)ifd)en SDocument bcrglict)en merben

!önnte, ba§ un§ in bem ü£eftament £8ectfjoben'§ au§ ^eiligenftabt bom $an,re

1802 ermatten ift.
—

Ucberfdjauen mir in aller ^ürje ba$ biograpfjifdje 9}laterial über ©Hubert,

fo finb neben 9ftab,rtjofcr'3 , SBauernfelb'S , ©onnleiü)ner'§ , ©d)inbler'§ „@r=

innerungen an Säubert", bie balb nad) bem £obe be§ $ünftler§ beröffentlidjt

mürben, befonber§ bie ^Irtilel f^erbinanb ©d)ubert'§ 3U ermähnen, bie biefer

auf äkranlaffung Robert ©d)umann'§ in ber „Letten 3eitfd)rift für 9Jhtfi!"

1839 abbruden liefe. 33on größeren SBctlen ift § einriß Greift Ie'§ S5io=

grabfjie (1865 erfdjienen) allgemein belannt gemorben, ein gutgemeinte^, reidjen

Stoff bietenbe§, aber lriti!Io§ berfafete» unb unjitöerläffige» 2Ber!; auf ganj

anberem 9Hbcau ftefjt 6 ix (George ($robe'§ öorjüglic^er, pc^ft geroiffen=

Ijafter 2lrti!el über ©djubert in ®robe'§ „Dictionary of Music and Musicians"

(ßonbon 1883).

3)a§ Material für eine 2eben»befd)reibung ©dmbert'3, ba§ id) im Saufe

ber legten 3 a^e fammeln burfte, oermenbe idj in ben folgenben ^Blättern

infomeit, at§ e§ ba^u bient, irrige eingaben 31t berichtigen unb Süden 31t er=

ganzen.

^ranj üßeter ©djubert mürbe am 31. Januar 1797 ju SBicn (in ber

SSorftabt |)immeIpfortgrunb, *ßfarrfbrengel Sidjtentfjat) geboren.

üDie Familie ber ©djubert entftammt einem 33auemgefdjled)t au§

Oefterreid)ifd)=©d)Ieften , ba% urfprünglidj in ber (Bcgenb bon gudmantel —
einem (Sren^ftä'btdjen nalje ber $eftung 9ieiffe — 311 §aufe mar. $m borigen

^afjr^unbert fiebette bie Familie nad) 9?euborf in 9Jläf)ren über, mo ber

(Brofjbater be§ (Somponiften am 5lbenb feine» Seben§ jum £)rt§rid)ter gewählt

mürbe. Der 23ater, ebenfall» f^ran3 ©Hubert mit tarnen, mnrbe am 10. $uü
1763 in 5Jeuborf geboren. 35on feinen Altern für ba§ ©djullcfjreramt be=

*) £as 9tutograöt) be3 2agebttä)e§ öom 3»at)re 1816 ging t>on Sllotjö "tiu<£)Z n» ©• fetter

in SBien, Don btefem an ben ©rafen Sictor Sßimpffen in Sattagtta über. Sei biefem fonnte

ich, e§ einfetjen. 3n ber Mitte be» 9Dtanufcrij)t3 ift ein Statt Ijerauögeriffen unb burrf) ein Don

frember §anb geicb,riebene§ ergänjt. S)urc^ einen glücflidjen 3»faü fattb id) ba§ Original tiefet

Statte? t>or ßurjem in ber 9tutograpt)enfainmtung be§ fct)iüei3erifd)en 3iegierung§tot§§ ^agenbuef)

in 3üridj ituebcr. @y trägt einen Sermert beä früheren 5Beft^cr§ — baZ naiufte (lingeftänbnife

ber begangenen 5ßictät(ofigfeit : „Siejea Statt ift au§ be§ berühmten dompofiteur» in meinem

Sefifc befinbtidjen 2agebud}e genomen, meljalb icrj bie @d)tt)cit beftätttgen tan, ^teunfird)en,

11. Mai 1847. 5. Scbatter." — ?lbgebruc£t ift ba3 2agebud) — teiber in auf?erorbentIich

incorrecier SBeife — in Äteifjle'S ©diubert=Siograbbie, 6. 100
ff.
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ftimmt, ging er fdjott in früher ^ugenb no$ Sßien, um ficf) bort bei bem

älteren 33ruber (Sari, ber bereits als ßeljrer amtirte, für feinen SBeruf au§5u=

bilben. Dloct) als ©eljülfe feinet SSruberS, toafjrftfjeinlidj im Filter öon neun=

jeljn ^aljren, öerljeirattjete er fidj mit (Slifabetf) $it$, einer ©djlefierin, bie in

2Bien als ®öd)in in 3)ienften ftanb
1
). 5)er (£f)e entfproffen öierjelm ®inber,

öon benen neun in früher ^ugenb ftarben unb fünf am Seben blieben: bier

©öfjne, 3gnaj (geb. 1784), fterbinanb (1794), (Sari (1796), ftranj (1797),

unb eine Softer, ^erefe (1801).

(SS mag ben Altern biefer ^afjlreiclien Familie rooljl niäjt leidjt geworben

fein, bie materielle ©orgc öom ^rnufe fern ju tjatten. (Sin ©efjalt
2
) belogen

bie Sefjrer an ben !pfarrfct)uten SBien'S bamatS übertäubt nictjt. «Sie erhielten

nur freie SBoljnung im ©dmllmufe , unb iljr (Sinfommen bilbete baS ©äml=

gelb, baS fie öon ben ©ctjülern belogen. SBätjrenb ber 3eit, in ber ber ältere

^rang ©Hubert bie SefjtetfteHe „ju ben Zeitigen öiergelm 9lott)f)elfera" in

ßid)tent£)al öerraaltete, betrug biefeö ©dmlgetb monatlich 1 (Bulben SBicnct

SBä^rung (== 40 ßreu^er (SonüentionSmün^e = 42 ^reujer jetziger öfterr.

SBä^rung). sjflefjr als ettoa 400 ©utben öfterr. 2öäf)rung bürfte bie 3al)re§=

einnähme faum jemals betragen f)aben.

SBenn mir nun audj bie 3lnfbruct)Slofigfeit ber SGßtencr tteinbürgerlidien

Greife unb bie S5iEig!eit aller Lebensmittel in jener £eit in SBetradjt ^iefjen,

fo !önnen mir bod) ermeffen, meiere ©barfamfeit für eine Familie not^menbig

mar, um mit einer (Sinnaljme öon 700 5Jtarl jßfjrltdj auskommen.
2)ie fäjmergeblagte Butter ftarb im >l)re 1812. (Sin ^a^r föäter fäjlofj

ifjr ©atte eine ^raeite (SI)e. (Sr mahlte bie Sodjter eines gabrifanten auS ber

SBiener Sßorftabt (Sumbenborf, 2lnna ^lagenbö!, unb Tratte mit ifjr eine ^rceite

gamilie öon fünf $inbern.

35on biefen teueren, ben ©tiefgefdjroiftern fyranj ©äjubert'S, lebten bis

öor gang tur^er $eit nod) jmei in Sßien: SlnbreaS (geb. 1823), als !. I. £)ber=

reäjnungSratb, im ginanjminifterium , unb 5lnton (geb. 1826), unter bem

tarnen P. Hermann, als (Sabitularbriefter beS S5enebictiner=©tifteS ©Rotten

unb 1 1 ©tjmnafialörofeffor. SDie (Sljrenljaftigfeit unb £od)finnigfeit, bie tro|

ber einfachen äkrfjättniffe ftetS in ber ©^ubert'fc^en gamilie ^errfcl)ten, Ratten

fid) in ben beiben mürbigen Ferren fortgeerbt, ©ie pflegten öon ben nad)

äßien lommenben ©djübertfreunben aufgefudjjt unb um ;ttac(jriä)ten auS htm

Seben iljreS berühmten SSerroanbten gebeten ju merben, bie fie mit großer

^ßereitraiHigleit gaben ; inbeffen roaren fie in ber ^Ritt^eilung öon &aten buref)

ben llmftanb befcfjränlt, bafc fie im garteften ^inbeSalter ftanben, als ifjr

SSruber ftarb.

$ater ^ermann fjat fid) allerbingS — ofyne fief» irgenb ber Sragroeite

feiner ^mnbtungSmeife bemüht ^u fein — etraaS pietätlos gegen baS 5lnben!en

J
) ß§ fei baxan erinnert, bafj 9?eet^oöen'§ Butter bie Softer be§ fitrfürftricf)en Sei6Io^§

nnb jutteiten jelbft in ber |)offü(^e in öfjrenbreitenftein 6efdE)cifttQt toar. einen <Scr)(ufe auf

ettraige Seäie^ungen ber £oä)= jur Sonfunft möchte tt^ aber buref) btefe Slnbentung ieine§meg§

gießen.

2
) %ä) entnehme btefe 9JJittf)eiIitng ben bieten be§ fürft=er3bifc^5flid)en ßonfiftoriumö in Söien.
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©ctjuBert'» Benommen; et pflegte nämlicf) bie iljm übertaffenen ^Jcanujcripte

öon fyranz in !leine ©tücfe 31t gerfcfyneiben unb bie Sßartüel öon je einem ober

mehreren Sacten 2lutograpt)enfammlern, ja gelegentlich felbft flehten $inbetn

gut Aufmunterung iljre§ ^leifje» ju fctjenfen. 5luf tiefe äßeife ift unter

Anbetern bie ^anbfdjrift be§ Berühmten ßiebe» : „£>er Zob unb ba§ TObctjen"

öerloren gegangen 1
). — 2luä) bie Seftätigung ber 2lutf)enticität öon 9Jlanu=

feripten unb Silbern ^ranz ©d)ubert'§ öon bet öanb ber Srüber ift ftet§ mit

Sorfidjt aufzunehmen.

Son ben übrigen ©efd)toiftem ift Befonber* ber ältere Sruber §erbinanb

ZU nennen, ber $a*anz am nädjftcn trat unb fid) in allen ScBenilagen al§

förbernber ?}reunb erraie». — £er &inberreicf)tt)um ber ©d)itbert§ fdjeint

übrigen^ erbtict) gemefen zu fein, benn f^erbtnanb ^atte ntctjt weniger aU
28 $inber, öon benen öiele notf) jetjt am SeBen finb.

£er Sater ©djubert leitete felBft bie mufifalifdje ©rziefjung feiner $inber.

Sei bem ßlaüier= unb SBiolimmterridjt , ben er bem Meinen $ranz erteilte,

mürbe er öon ben Beiben älteften ©öfjnen unterftüjjt.

Ue6er bie erften -jefjn ßeben§jatjre ©cfyubcrt'» gibt $reifjle ausführliche

$ftittf)cilungen, auf bie t)ier öerhrtefen fein mag, ba fiel) tucitcre Quellen noct)

nicfjt erfdjtoffen fyaben. $n fyrang fefjen luir ein muftfalifdje§ SBunberÜnb;

er Beftätigte bie alte Beobachtung, baf; fidj !eiue geiftige SegaBung früfjer

Zeigt unb entmicfelt, al§ bie mufifalifcfye. £er f)ocf)BegaBte $na6c üBertraf

Balb feine einfachen ßefyrer unb tourbe ber 9)frtfifautorität ber Pfarre £id)ten=

ttjal , bem regens chori 93iict)ael folget, ,311m roeiteren Unterricht übermiefen.

Aber audj ^oljer crtlärte nad) futjjex 3ett, bafj er ben Änaben nichts metjr

lehren !önne, unb fo tuud)§ fjfranj oon feinem achten Bi§ gtoölften $dfyxt o'fjtte

regelrechte Untcrtoeifung auf. ©eine ©opranftimme fjatte ftä) prächtig cnt=

mictclt; er fang an ben ©onn= unb 5efttagen bie ©oli Beim 9Jief3gotte§bienft,

fpielte in bem lletnen $ird)enord)eftcr in ber Sioline ober Sratfcf)e mit unb

bertrat gelegentlich felBft ben Crganiften an ber Drgel.

©in äßenbepunft im ßeBen be§ Knaben trat ein, al§ er im DctoBer 1808

auf bie Bemühungen be§ Sater§ fjin al§ ©ängerfnabc in bie faiferliäje £>of=

capelle in SüBien aufgenommen nntrbe. @r erhielt baburet) gleichzeitig einen

©tiftsptatj im i. I. ©tabtconöict unb blieb Ijier öon feinem zwölften 6i§

Zum fieBje^nten ^a^re. ©eine Aufnahme erfolgte unter günftigen Aufpicien.

„Fra li Soprani ]i migliori sono Francesco Schubert e Müllner" Berichtet

©atieri, ber erfte !. !. öofeapettmeifter, bem OBerftb,ofmeifteramte, unb ber

©tubienbirector be§ 6onoict§ Beftätigt: „3)ie ^tnei ©opraniften ©Hubert unb

Iftüllner finb auc^ in ben Sorbereitung§!enntniffen unter 5lHen bie Seften."

3)a§ ßonöict mar im 3a'^te 1802 öon ber öfterreic^ifc^en Regierung gut

Aufnahme berjenigen ©c^üler errichtet roorben, bie ein ©taat§ftipenbium Be=

jogen. ($:§ mar eine 5lrt ^ßenfionianftalt mit ausgeprägt geiftlicl)em 6^ara!ter.

J
) 2rr Schreiber biejer 3 e^ c" fonnte 3toei Fragmente öon: %ex 2ob unb ba.% Weibchen

3U je brei unb einem Üacte jufommen fteüeu; ein britte» (jat fic^ in 2Bien gefunben. ^iefe

g-ragmente liegen je^t im Slrc^io ber ÖJefettfdjaft ber sHht|iffreitnbe in Söien.
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geleitet mürbe fte oon lateinifcf) gefdjulten TOnäjen — Zcitgliebern be§

tpiariftcn=CrbenS — , bte bie 9luffid)t in ftrengfter SBcifc fügten. 3)ie Scpler

Befugten bo§ gegenüber bem ßonöict gelegene Unioerfität* = ©nmnafium nnb

mürben f)ter in ber Religion, ben claffifdjen ©prägen, ber 9Jcat^ematü, ©e=

fcfn'djte, ©eograpt)ie nnb in ber ^oetif unterrichtet. 2ludj bie Sefjrfräfte

biefei ©tjmnaftum» gehörten bem $ßiartften=£rben an. (Jigene ßefjrer tjatte

ba» ßonbict für ba$ ^eidjnen nnb für bie franjöftfdje unb ttaltemfdje

Sprache 1
).

£ie ftrenge 3ud)t oer 9lnftalt, ba§ büftere, freubtofe ©ebäube felbft, bie

überau§ bürftige ßoft nnb ba§ menig ließeüoHe 3>ex£)alten ber Scfjrer öer=

leibeten ben jungen Zöglingen ben Slufentljalt int ßonoiet, unb in ben STage=

Düdjern einiger Zöglinge auZ früherer 3ett finben fief) fterbe klagen gegen bie

SJertoattung. ©inen Sidjtpunft aber int ßontiictslebcn bübeten bie 2ftitftf =

Übungen, bie in ?yoIge ber ^örberung be§ £trector» ber 5lnftalt, ^ater

^nnocen} Sang, auf» (Sifrigfte 6etrie6en mürben. „SSicIc ber Gonüictiften

toaren mufifalifd), unb ba auäj bie §offänger!na6en ber Äirdje .am -frofe
1

,

bie fogenannten ^erbinanbner, in ber 51nftalt toaren, fo fehlte e§ nidjt an

lieblidjen Stimmen. Sßiele lernten SBIa§inftrumente fpieten, an ©eigen mar

lein Mangel, felöft ber Gontrabaf? tourbe gelehrt, unb fo bitbete ftet; naä)

unb naä) ein trefflichem ßrdjefter" — fo lefen mir in ber in ©ör^ aufbemafjrten

Spaun'fctjen fjanttltcndjrontf, auf bie mir balb ^urücffommen werben. %n
naf)en SSejteljungen <5u ber 2lnfta(t ftanb ber f. I. öofeapeftmeifter 5(nt. ©altert. —
9hct) Zeitteilung eine§ 9Jtitfd(jüIer§ Sämbert'» im @onüict, 5lamen§ ©eorg

%[)aa, an -öanslicf
2

) roarcit adjtjjeljn Stellen für Sängerrnaben im Gontoict

fpftemifirt, unb ba% au§fd)ltcj$ltcfj au§ ^luftalt^öglingen gebilbete Crajefter

beftanb au» fed)§ erften, fedj§ jroeiten Biotinen, jtoei $ßiolonceH§, jmei 6ontra=

baffen, je ^mei Cboen. flöten, Klarinetten, Fagotten, Römern, trompeten unb

Raufen. 35ei befonberen 5tnläffen, 3. 2ß. ben ©eburt»-- unb 91ameu§tagen be§

£aifer§, be§ 5)irector§, fanben auBerorbentliaje ^robuetionen ftatt, 311 melden

and) ©äfte — jutjörcnbe unb mitroirfenbe — gelaben mürben.

23atb gemannen biefe miififaltfdjen 2luffUrningen einen großen 9htf in

Sßieit, unb gernerftef)enbe tonnten leicht ben ©tauben geminnen, bafj bie 5tn=

ftalt eine ber Zfrtfif ausfdjlictjlid) gemibmete Schule fei
3
). S)a§ SSerbtenft

hierfür gebührt fjauptfädjlidj bem trefflichen „(Habiermeifter" ber 5lnftalt,

SBenjel Ülujitfa, über ben ber öofmuftfgraf (©eneralintenbant) im ^aljre 1809

x
) 38 ergl. „Beitreibung ber <£>aupt= unb «Refibenjftabt Sßien". SBon Sfofjann ^P e 3 3 C.

Sßien, S. Slrmbrufter.

2
) £an§Urf, &e)d)id)k bes Sonccrttoefcn§ in 2Bien. SBien 1869. 6. 141.

3
) 3n arcei ÜKemotretih?etfen aus ben Sfa^ren 1810 unb 1812 ftnbe ic^ bieien ^vrtl)uin;

er ift toerjei^ieb,, benn „Ü'onbtctidjüler" war in üieten Äreiien gleidjbebentenb mit mufifaltfdj. —
hierbei ließe fietj an bie Uebertragung be§ Tanten» „Gonfertiatorio" (beutfef): gtnbelrjauS) er=

innern. 3m fea^äe^nten unb fieb^e^nren ^afjrfjunbert erretten in einigen itatienifdjen ginbe(=

rjäujern bie fiinber guten TOujifunterridjt. 2er ^ier auegeftreute Samen fiel auf fruchtbaren

Soben; balb tourben auegeäeicbnete Sftefultate exatelt, unb bie «ötiififaup brungen mandjer Ofittbel«

bäufer geroannen nad) unb nadi eine fotdje SBerüljmt^eit, ba§ man mit bem tarnen Cvonferüatorio

fd)tiefjtid) ben Begriff einer 9JhtfifbUbung3anfta(t uerbanb.
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feinet borgefetjtcn 33ef)ötbe fdjtiftlid) berietet, „bie !. f. @onbict§tna6en tjaben

it)m eine fo gtemlic^ otganifitte 9Jcufif unb fogat eine Harmonie (39täfetd)ot)

ju banlen". liebet Sd)nbett'§ 5lufenttjatt im (Sonöict betbanfe id) bie nad)=

fteljenben 2lufäeid)mtngen ^ofef ton 6baun'§ bet ©üte feinet SBitttoe,

gtau SSatonin bon ©baun in ©ötj. $d) bemetfe babei, bafj fid) ©bann 1
) in

bet $olge ol§ bet ebelfte $teunb ©d)itbett'§ ettoie§, nnb bafj feine 9ttit=

Teilungen ben Stempel abfolutet ßuberläffigfeit ttagen.

©bann fd)teibt:

„Sdj lernte ^ranj ©djubert im 9cobember 1808 rennen, al§ et, beiläufig elf

Satire alt, al§ ©ängerfnabe ber -£)ofcabelte im f. f. ßonbicte feine ©tubien begann.

2)ie Slnftalt festen ü)m nicfjt berjagtict), benn ber Heine $nabe mar immer ernft

unb wenig freunbtid). 6r Würbe, ba er fdjon äiemlid) fertig SSioline fbiette, bem
fletnen Drdjefter einberleibt, Wetd)e§ bamat§ täglich 2lbenb§ eine ©infonie unb eine

Duberture aufführte, unb ^War läufig mit einem für bie ^ugenbfräfte ferjr rüb,m=

liefen Erfolge, 3d) fafj ber dürfte bei ber ^Wetten Violine, unb ber Keine ©d)übert

fbielte ftetjenb t) tnter mir au§ bemfelben 'ftotenblatte. ©et)r batb natjm tdj wat)r,

bafj mtdj ber fteine 9Jcufifant an ©idjertjeit be§ Stacte§ roeit übertreffe. ®aburd)

auf ir)n aufmerlfam gemadjt, bemerfte icrj , wie ber gan^ gleichgültig au§fet)enbe

$nabe fid) auf ba§ ßebtjaftefte ben ßinbrüden ber frönen ©infonie rjingab. S)ie

2lbagio§ ber |>at)bn'fd)en ©infonien bewegten ifjn auf ba§ 3'tnigfte, unb bon bet

©infonie in G-moll bon IDlo^art fagte er oft ju mir, bafj fie it)n erfdjüttcre, ot)ne

bafj er eigentlich, wiffe, Warum ; ben Menuett in berfelben etflärte er für fjinreifienb,

unb in bem £rio bäumte irjm, bafj bie (Sngel mitfängen. ®ie ©infonien in D-dur

unb A-dur 2
) bon 23eetrjoben fteigerten fein (Sntäüden auf ba§ $öd)fte; fbäter gab

er ber C-moll- ©infonie nod) ben S5oi
-

3ug. — ©inige Monate, bebor ©djubert in

bae (Sonbict eintrat, würbe bem jugenblictjen Drdjefter bie (Srjre ju Streit, nad>

©djönbrunn berufen ju Werben, Wo im ©alon be§ Grratjeraogä SRubolf eine $ro=

buetion ftattfanb, Welcher 33eetl)oben unb ütarjber beiwotjnten. Sd) er^äb/lte ©djubert

bon ben ßrgebniffen biefer ^robuetion, Woran er ein fo lebhaftes Sntereffe fanb,

bafj er mtd)
, fo oft Wir pfammen trafen , bat , id) mödjte irjm Wieber bon biefet

2lfabemie etäätjten.

3u biefer 3 ß it waren aud) ßtommer'fdje ©infonien in ber 9Jtobe, bie unter

ben jungen ßcuten Wegen ttjrer ^eiterfeit großen 33eifatt fanben. ©dntbert ärgerte

fid), fo oft eine fotd)e aufgeführt würbe, unb fagte oft Wätjrenb be§ ©piet§ tjalb

laut: „O, Wie fab!" 6r begriff nid^t, wie man fold)e§ 3eu 9 — 1° f^öte er —
aufführen möge, ba bod) ^atjbn ©infonien in Unäa^t gefdjrieben t)abe.

5lt§ einmal eine ©infonie Don $03etud) aufgeführt Würbe, unb Sßtele über bie

beraltete 5Jtufif fcljalten, ereiferte fid) ©d^ubert förmlicr) unb fdjrie mit feiner Äinber*

ftimme: „@§ ift in biefer ©infonie merjr ^>anb unb $ufj al§ in bem ganzen

frommer, ben ^l)r bod) fo gern föielt!" ®ie Ouberturen bon 9Jt6rjut intereffirten

i^n feljr, Wä^renb ilm eine bamat§ fer)r beliebte Duberture bon Slbbe Vogler 3
)

J
) ©paun tvax im Safjre 1788 in Sinj geboren, trat 1806 in§ 1 f. ©tabteonötet in SBien,

nmrbe 1811 9ied)töpraftifant, 1841 Sottobirector unb ^ofrat^ unb ftarb, aU Wen]ä) wie aU
Beamter in f)örf)fter Sichtung ftc()enb, 1865. Sie 9Jlemoiren „lieber 5ran3 ©Hubert" bilben

einen 2f>eit ber bon ©baun getriebenen, feb,r umfangreichen gamiliencb.ronif, bie jetit im SBefi^e

feiner in ©ör^ (ebenben Softer ift. S)ie ßljronif gibt un§ nict)t nur ha* 33tlb ber eblen, felbft=

lofen, bebeutenben 51atur ©paun'S, fonbern gelx>är)rt jugleicb, einen anjie^enben 6inbr.cE in ba8

öfterreicf)ifcb,e 33eamten= unb Äunftleben ber erften ^älfte biefe§ ^al;rf)unbert§.

2
) 2Baf>rfd£jeinItc^ ein ©djrcibferjler für B-dur. SDie A-dur-©infonie ift 1812 comtoonirt.

3
) ©baun meint f)icr bte Ouberture ju ber Ober „©amori", ju ber @arl 5Jiaria bon SBeber

ben @labierau§3ug angefertigt b,atte.
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ganj fall liefe.
sJtad) einer gelungenen Sluffüljrung ber Duberture ju ben 5loaae bi

§figaro bon ^Ro^art fdjrie er gana begeiftert: „S)a§ ift bie fdjönfte Duberture auf
ber gongen Sßelt!" fügte aber bann nach, einigem SSefinnen nod) bei: „$aft tjätte

idj bie ^auberflöte bergeffen."

S<$) fanb ifjn einmal allein im ÜJlufifaimmer am Gtabier fiijen, ba§ er mit
feinen fteinen Ringern fdmn artig fbielte. Stuf meine freunblidje Stufforberung

fbielte er mir ein Menuett bon feiner eigenen (Srfinbung. (Sr mar babei fetjeu unb
fdjamrotl), aber mein SSeifaH erfreute Um. @r fagte mir, bafj er tjeimlicrj öfters

feine (Sebanfen in 9toten bringe, aber fein SSater bürfe e§ nidjt toiffen, ba er burctjauS

nid)t molte, bafj er fid) ber IDlufif toibme. %d) ftedte it)tn bann aufteilen ^oten*
babier ju. — ®er Einfall ber granaofen 1

) unterbrad) unfere mufifalifdjen liebungen.

%ä) fab, if)n batjer feltener. Sei einer zufälligen Begegnung fagte er mir in ba§
Dljr: „Sie finb mir ber Siebfte im ganzen (Sonbict; id) tjabe fonft leinen greunb
barin." 9ll§ idj in ben erften Sagen be§ Sebtember 1809 äßien berliefj, fagte

mir Scfmbert: „Sie ©lüdlictjer, «Sie entgegen nun beut (Befängnifj" (er meinte baS
(Sonbict); „mir ift fo leib, bafj Sie fortgeben."

@nbe "DJlärj 1811 führte mict) mein Sdjitffal nad) Söien ^urürf. 3rdj fanb
meinen jungen $reunb etwas getoadjfen unb tootjlgemutt). <3r mar längft jur

erften Violine abancirt unb blatte Bereits einiges 2tnfet)en im ßrdjefter gewonnen,
auf beffen Seitung er nidjt ofme @influ§ blieb. sJiad) einigen Sagen befudjte id)

ifm im ^lufifäimmer, mo i'ljm allein eine Stunbe <ju feiner llebung gegönnt mar.
gr rjatte mehrere «g>efte 3umfteeg'fd)er Sieber bor fid) unb fagte mir, bafj il)n

biefe Sieber auf ba§ Sieffte ergriffen. ,,.<pören Sie," fagte er, „einmal biefe Sieber;"

er fang mir mit fd)on rjalb gebrochener Stimme $otmat 2
), bann zeigte er mir bie

ßrroartung, bie 9Jtaria Stuart, ben bitter Soggenburg :c. @r fagte, er fönne

Sage lang in biefen Siebern fd)melgen."

|)iei'3u fei bemerft, ba§ ^umfteeg'ö (Sinflufj auf ©djubert bisher nod)

nidjt genügenb beamtet toorben ift. 3utnfteeg, ber Stuttgarter ^ugenbgenoffe

unb f^reunb Sd)iller's\ ^ält in feiner Siebcombofition ungefähr bie 9JHttc ein

ätoifdjen ben norbbeutfcfjen Sonfetjern 3o*J- Slbr. 5ßeter ©djulj, $ol). §r.

9teid)arbt, 6arl $riebr. gelter, bei beneu bie 9Mobie be§ Siebes" „feiner £u=

fammen!lingenben 9JMobie bebürfen ober audj nur 3ulafj geftatten foEte"
8

),

unb htm öfterreid)ifd)en 9Jteifter $ofef §at)bn, in beffen Siebern bem ßlabier

bie erfte Stellung eingeräumt ift, unb Sie Singftimme oft nur nebenhergeht.

S)ie jarte 9ftelobif ber gumfteeg'fdjen Sieber — fie fdjmiegte fid) ben raeidjen

^oefieen bon ^»öltt» , Sali», 2ftattt)iffon befonber§ glücflid) an — berfdjaffte

iljrem 5lutor brei ^a^r^e!§nte fjtnburdj einen beborjugten $la^ in ber beutfd)cn

^au§mufil. 9leue 33al)nen aber betrat er in feinen Sattaben. §ier finbet

fid) bereits jene ©efdjloffenljeit be§ 5lu§brud§, jene eminente bramatifdje

3Bir!ung in ber lleinften §orm, bie Sd)ubert'§ ©efänge auszeichnet. —
9Jiir mar e§ intereffant, ju ftnben, ba$ Schubert 26 Sieber, bie 3iimfteeg

combontrt ^atte, nachträglich noc^malä in 5)lufi! fe|te, unb burc^ 3u^fteeg'^

9Ber!e konnten bie Jejte einiger ber Sdjubert'fdjen, bie im sDlanufcribt un=

bottftänbig roaren, ergänzt rcerben. Sdjon ju feinem erften Siebe: ^)agar'§

ßlage — combonirt am 30. TOr^ 1811 — ^at Säubert ben Sejt ber gleic^=

J
) Sie ftrattjoien blieben uom 9. Wai 1809 Ijiä 20. ^ouember 1809 in SBiot.

2
) ©emeint ift ßolma, ein ©efang Offian'?, au* ÖJoetrje's „2Bertb,et".

3
) 9leid)atbt, «ütufifalifrfjeä ßnnftmnfla,}in, Berlin 1782, „3Tn junge ÄünfHer".

S)eulf^e Sunb^au. XXIII, 5. 15
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namigen 3umfteeg'fd)en Sompofition entnommen (^reifele'* Vermutfjung betreff»

biefe» Sexte» ift fjienactj fjinfäEig). — §ätt man Sdmbert'» Sieber ÜHtter

Soggenburg, @rtoartung (£)ör' iä) ba$ *ßförtcfjen nidjt gefjen) u. ö. a.

mit ben ifmen überaus äfjnlicrjen gumfteeg'fcfjen ßompofitionen berfelben ©e=

biegte jufammen, fo erfennt man recfjt, tote unöergleicfjiictj f)od) Scrjubert'S

$fjantafie unb melobifcfje Begabung über bie feinet Vorgänger» ragt 1
).

Spann berietet Leiter:

„©cfjubert jagte mir bamale, baß er eine Stenge febon componirt babe: eine

Sonate, eine ^^antafie, eine fleine £)per, unb er werbe jetjt eine SJteffe fcrjreiben.

Sie Scbwierigfeit für ibn beftebe bauptfäcblicb barin, baß er fein 9totenpapier t)abe

unb audj fein (Selb, fid) welcbe» 3U taufen; er muffe ficr) batjer gett)öt)nücr)e§ Rapier

raftriren, unb auefj biefe» wiffe er oft nicfjt, wober nebmen. ^cb berfafj itjtt bann

rie»weife mit 9totenpapier, ba» er in unglaublicher "ütenge Derbraucrjte. 6r componirte

aufeerorbentlidj fcfmell, unb auefj bie Reiten ber Stubien Dermanbte er unabläffig

3um (iomponiren, wobei bie Scbule atterbingS jurücffam. Sein Vater, ein fonft

fe^r guter 9Jtann, entberfte bie Urjadje feines 3urutfbleiben» in ben Stubien, unb ba

gab e» einen großen (Sturm unb erneuertet Verbot, boeb bie Scbwingen be» jungen

Äünftler» waren fct)on ju fräftig, unb fein 9tuffcf)Wung tiefe fief» nierjt mebr unter*

brütfen.

6r fpielte mir oft Sonaten ober anbere ßompofitionen Dor, bie alte originell

unb melobifct) waren. Sieber, ganje Steffen, Opern, Sonaten, ja fetbft Sinfonien

lagen bereits fertig öor — allein nacb unb nacb öertilgte er alte biefe Gompofitionen

unb fagte, e§ feien nur Vorübungen.

Um biefe 3^it war man bod) aufmerffam auf Scbubert'» latent geworben.

Ser alte «Spoforganift Ütujicfa erhielt ben Auftrag, if)m Stunben in ber 6ompofition§*

lettre ju geben. Scbon nacb ber aweiten Stunbe fagte er, ber würbige, alte 9Jtann,

in Säubert'» (Gegenwart: 2>en fann icb nidjt» lebren; ber bat'§ öom lieben (Sott

gelernt!

9tun waren bie Scbranfcn gefallen ; ber Vater erfannte ba» grofee Talent feine»

Sobnes unb liefe ifm gewäbren, unb nun begann bie bleibe feiner Sieber unb

übrigen Scböpfungen."

S3eftätigt merben Spaun'3 sDcittf)eilungen burefj eine Verfügung be»

6onoic.tbirec.tor» Sang öom September 1810, naef) ber „auf bie mufifalifdje

Salbung be§ y}ranj Säubert befonbere Sorgfalt 311 oerloenben ift, ba er ein

fo oorjüglicfje» latent jur Xonfunft 6eft|i", unb burdj folgenbeä erfreuliche

9iefcript be» f. f. £berftf)ofmeifteramt» öom September 1811: „. . . . S)em

granj Schubert ift hingegen bie bie»ortige befonbere 3ufriebentjett über feine

in allen 9tubrifen anSgejeictineten fjortfdritte ^u bezeigen." Qty entnehme

bie» ben Steten be§ 2ßiener t f. ^ofcapellarcfjiD».)

Spann bcricfjtet eigentljümlictjer Söcife nicf)t» über ben berühmten $ftaeftro

Antonio Salieri, ben erften S)irector ber f. f. |>ofcapetle. SDiefer merf=

loürbige sHiann — Scpter unb ©enoffe ©lue!'», ^reunb ^ofef §at)bn'»,

l

) ä>on 3umftcea's ©influfe auf (iarl Soenje gibt an§ ßoetoe'ä 5etbftbiograp()ie iiunbe.

Tic auüerorbentlirfjc Begabung be§ neueren 2Reifter§ ber Sallabe bat manaje 3umfteeg'fd^e

J^eiine jur Ijod^'tcn ^lüttje enlttucfctt. Öciber übernahm Soetoe oft auef) bie itatienifirenben

Pietismen, mit benen 3"inf^ c9 in j 11 Uieit S^nbet 5iactjaf)mung ^onielli's feine ©efänge 3a

fdjmücfen gejuxt fjatte. Sßon biefen ^ftortturen b,at fid) Schubert jdjon in feinen erften 3ugenb=

liebern frei 31t fjalten gemußt.
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•ttebenburjter Iftozart'», einer her Öeljrer 25eetfjoöen'3 — übernahm nacfj

ftuzicfa beit Urtteuutc^t unfere» ^ürtftter». 2öetdjen 2Bertf) ©ctjubert auf biefen

Unterridjt legte, geljt barau» Ijeröor, baß er ftdj bei öier SOßcrlcn auf bcm

Xitetblatte auäbrücflid) aU „Schüler be§ £>errn öon ©alieri" bezeichnete.

Ser Einfang ber Sontrapunftftunben bei datiert roar öon ben 93iograpt)en

bi3fjer in bk 3fafjrc 1810 ober 1811 öertegt roorben; felbft ber 9te!rotog ber

„(Sefettfcfjaft ber OJlufiffreunbe" gi6t bariiber eine falfcfye ^otij. Unter ben

9)tanufcripten aber, bie mir ber ©rofjneffe ©cfyubert'ä, Dr. @b. ©ctjneiber

in 2öien, abzutreten bie (Sitte tjatte, finb brei Uebung»btätter, öon benen ba3

erfte ba§ autfjentifdje Saturn zeigt. Sa» S&Xatt ift intereffant genug, um Ijier

befctjrieben zu roerben. (£» trägt jroei ©Triften: eine jitternbe, alte §anb

fjat öier Cautus firmi öorgefdjrieben, über bie eine iugenbttct) = fräftige §anb

ßontrapunfte feijt. $ene erfte ©djrift rüljrt, roie iä) burcr) Skrgleiäjung mit

autfjentifctjen ©alieri* Iftanufcripten in ber SBiener unb berliner 23ibliotf)e!

feftfteEen !ounte, unzroeifelljaft öon ©alieri Ijer. Sie Cantus firmi finb

au§ bem Sefjrbucfje öon $• $. ^uj, bem berühmten Seljrer ©alieri'S. Sie

jugenblictje ©djrift ertennt mau balb al» bie ©Hubert'», ber als orbnung»=

liebenber ©djüter an ber ©pi|e ba§ Saturn 1
) öermer!t: „Sen 18. ^unt) 1812

ben (SontrapunEt angefangen."

3u „angefangen" muf} „bei ©alieri" ergänzt roerben, benn e§ ift ftcfyer,

bafj ©Hubert öorf)er bei einem Unterleiber (Stugufa?) ©eneratbafjftubien ge=

macrjt t)atte. Siefe muffen bei i(jm aber bü äßeitem nidjt ba§ grofje ^ntereffe

erroectt fjaben, roie bie (Sompofttion§übungen, benn bie ebenerroäljnten Sontra=

puntte be» ^ünfjelmiäfjrigen fiub nocf) mangelhaft. 2113 ein Setait möge

hierbei noä) erroät)nt »erben, baß bie Stüctfeiten ber brei Uebung3blätter bie

Drcfyefterftimmen ju einer alten 9Jleffe enthalten — ein töeitere» 3eidjen für

bie 3lrmutfj be§ Änaben, ber ftd) neue§ 9lotenpapier nidjt befdjaffen fonnte.

(£» folgen fjier noct) einige weitere geilen au§ ©paun'» Memoiren:

„2lt§ mir Säubert etne§ £age§ eiu paar Weine Sompofitionen zu ßlopftoif 3

Siebern borfang, unb icf) bariiber fet)r erfreut mar, Jdjaute er mir treuherzig in bie

klugen unb fagte : , ©tauben ©ie toirflidj, bafj au§ mir ettt>a§ werben toirb '?' Unb
at§ ict) iljm berficfjerte, er fei jefct fdjon redjt biet, gab er mir pr Antwort: ,$&)

glaubte auch, fdjon, e§ tonnte etbaS au§ mir tr-erben, aber' — fügte er bei — ,tnev

üeriuag nact) 33eet^oöen etma§ ju mact)en!'"

^ttuftrirt roirb biefe te|te 5leuBerung buraj ba§ 2Jcanufcript eine§ erft

öor ganj fur^er 3eit gebrudten ßiebe§ au§ jener ^eriobe , baZ ber ©Treiber

biefer 3eilen beft|t. @§ fjeifjt: Sie ©Ratten (Scjt öon 9flattf)iffon) unb ift

Dom 12. 5tpril 1813 batirt. Ser fed)3er)niät)rtge ©dmbert zeigt fic^ b,ier noef)

fo öollftänbig unter bem ©influffe 33eettjoöen'3, ba§ er ganz un6ctou§t eiu

Plagiat an i^m begebt; bie ©ingftimme fommt gegen ben ©cb/lu£ be§ Siebet

plötlic^ in bie TOobie ber (fecr)jet}n ^a^re früher erfc^ienenen) SSeet^oöeu'fc^eu

sKbetaibc unb füljrt fie in naiöfter Sßeife mehrere 2acte lang fort.

') 5tud) fpätcr f)nt Scftuücrt QÜicftt^er 3Beife faft alle feine 6ompofttioncn antau batirt.

15*
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%\\ä) Seetljoüen'g $ibetio ^örte halb barauf Schubert, unb fitoax roieber

burdj bie 9Jhmificenz Spaun'3, beffen 39eridjt über bie gemeinfamen Stjcater-

Befuge in $retfcle'§ 33iograpl)ie übergegangen ift.

$n ben legten Sagen be» Dctober 1813 üerliefj Säubert ba§ (Sontoict

nnb lehrte in ba§ (Hternljau§ jurücf. — 2)ie £>anblung§toeife ber mufifa =

lifdjen Autoritäten ift bon (Brobe einer ßrtti! unterzogen toorben, bie mir

nid)t unberechtigt crfctjeint. £>ie Slnftalt fyat in SSejug auf Schubert biel zu

beranttoorten. $fjr mar eine§ ber poefteboEften ©enie§ ber Neuzeit auüertraut,

aber e§ fdjeint, bafj bie fmlje 33ebeutung be§ $ögling§ üon 9Hemanbem gan$

getoürbigt rourbe. 3>n feinen 6ompofition»berfudjen erfuhr Säubert ^toar

feinerlei SSefctjränfung , aber aud) tbenig görberung. 3Bäre auf feine tnufi!a=

lifdje Grrzieljung nur ein SDjeil jener Sorgfalt bertoanbt toorben, bie betn

jungen Mozart, bem jungen 9)knbel§fof)n zu £f)eit tourbe, fo fönnen tnir

!autn zweifeln, bafj aud) Sdj)ubert'§ eminente Sd)affen§üraft nod) erljötjt toorben

toäre, unb er jene 33efjerrfct)ung ber tounberbaren Eigenart feinet ©enie§ er=

langt t)ätte, bie ifjm einzig mangelt.

dagegen ift nidjt ju berfennen, tbic anregenb unb förbernb bie Motetten

unb 5fteffe" in ocr §ofcapette, bie täglichen Hebungen in ben Sinfonieen uub

$ammermufittber!en ber !taffifdjcn *Dtetfter auf einen Sdjüler tüte Sdnibert

getbirft b,aben muffen.

S)er fedjzeljnjäljrigc Jüngling trat mmmeljr, um ber ßonfcriptiou zu

entgegen, al§ ßefyrer in bie (Stementarfdjule feine§ S3ater§ ein, tooburd) er z"=

gleidj) einen -£>erzen§tounfdj be§ Sekteren erfüllte. (5r blieb in biefer Stellung

bi§ (Snbe be§ 3al)re§ 1816.

2Benn mir baran ben!en, bafj Säubert, ber im $af)re 1814 bereits ßieber

nrie (Bretdjen am Spinnrabe, Sd)äfer§ $lagelieb componirt rjatte , geztoungen

mar, brei $at)re lang al§ §ülf§lel)rer ben ßinbern bie 9Infang§grünbc im

Sefen, Schreiben, föedjnen beizubringen, fo fyabm mir ba§ toafjre SSilb bom

^egafu§ im 3>°tf) e -

SDurdj bie brüct'enben äußeren 33erh,ältniffe mürbe inbeffen ber junge

Äünftler in feiner Sdjaffenötuft nidjt gehemmt. $m ©egentljeil — Jein 3»at)r

feine§ Seben§ ift fo reidj an (Sompofitionen ber berfdjiebenften 31rt mie ba§

^roeite feiner Set)reitt)ätigfcit , 1815. hieben ztoei boEftänbigen Neffen, einer

Sinfonie, oier Sonaten unb einer ganzen Sieitjc anberer ßlabierftüde ent=

ftanben in biefem 3a6,re fed)S Opern unb Singfpiele unb über 140 ßieber.

Unter biefen finben mir ntdjt meniger al§ 45 ßompofttionen 05 o e 1 1) i fct)ei:

Gtebidjte, bie bortoiegenb ber erften äßeimarer üßeriobe be§ 2)i(^ter§ angehören.

Öenannt feien : Ütaftlofe ßiebe — ein ©ebidjt, ba§ Säubert beim erften ßefen

fo aufregte, ba§ er in minutenlanger (Sffiafe mar, bi§ er (in ect)t ©oet^ifa^er

2Beife) fict) baburd) Oon bem ©inbriid befreite, bafj er ib,n in fünftlcrifdjc

^orm braute — (Srftcr SSerluft,
sJtät)e bc§ beliebten, 3Jleere§ Stille, äöonne

ber 2Beb,mut^, 2ßanbrer§ ftadjtlieb, 3%^ 5lbenblieb, 5ln ben 9Jtonb; ferner

oon ben „©efelligen ßiebern" baZ Sif^Iicb, S3unbe§lieb, Sdjmeizerlieb ; üon

ben SMaben: 5)tignou, ber Sänger, ber $ifd)er, ber ^önig oon Sljule, ber

Sd)a^gmber, ber ©ott unb bie Sajaberc, cnblid^ ber (Srlromg.
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©ipaun'8 SSetidjt über bie dntftefjung be§ (Mtönigs ift fo intereffant,

bafj er f)ier einen ^lat$ finben möge, obgleid) ftreifjle bereits einen Sluljug

barau« mitgeteilt t)at.

„2ln einem Nachmittage ging id) mit DJtaörtjofer ju ©djubert, ber bamalö bei

feinem SJatcr am ^immelpfortgrunbe rootjnte. 2Bir fanbeu ©ctjubert ganj glufjenb,

hm ,@rtfönig' au* bem 23ud)e taut tefenb. @r ging mehrmals mit bem SBud)e

auf unb ab, plötjtid) Jejjte er fiel), unb in ber fünften 3ett, fo fdjnell man nur
fcrjreiben fann, ftanb bie tjerrlicfje Saltabe auf bem ^a£icr. W&ix tiefen bamit, ba
©djubert fein Glanier befaß, in baö Gonöict, unb bort ttmrbe ber .(Srlfönig' noetj

benfelben 3tbenb gefungen unb mit SSegeifteruug aufgenommen. S)er atte -g)oforganift

giiiäicta fpielte ifjn bann fetbft otjne Öefang in alten Steilen aufmerffam unb mit
Sltjeilnatjme burd) unb mar tief beroegt über bie (Sompofition. 2lls Einige eine mer)r<

male roieberfefjrenbe SDiffonanj aufftetlen rootlten, erfCärte SJujicfa, fte auf bem
(Slabiere anftingenb, rote fie tjier notfyroenbig bem Stejt entfpredje, roie fie rnetmefjr

fdiön fei, unb mie glüdlid) fie fid) löfe."

Unter ben l'iebern <Sd)ubert'§ fjat bm (Somponiften feines befannter ge=

macfjt, al§ ber ©rlfönig. S)ie ©djubertfreunbe werben ba$ geniale $ugenb=

toerf atterbings nid)t otjne atte (£infd)rän!ung unter bie bebeutenbften dom=
rjofitionen bes 9)ieifter§ rechnen; fie toerben bielmetjr toittig bie 39ered)tigung

bes Labels anerfennen, hak bie 2Rufif bie tjerbe (Sinfadjljeit ber SDicrjtung

nid)t toiebergebe , ba£ Schubert au» bem beutfdjen (Srtentoalb einen buftigen

Crangenfjain gemacht unb ben norbifdjen Spu!geift mit bem Sftei^e oer=

fütjrerifdjfter SinnlicrjEeit ausgeftattet tjabe. Garl Soetoe's ßom^ofition ent=

faridjt unferer Sluffaffung ber SSattabe toeit metjr. allein bie unbergleid)lid)c,

tjinreifjenbe ®eft>alt bes ©crjubert'fcfjen Sturm= unb 25raugftücfs läfjt atte

äftljetifcrjen S9eben!en, bie man ergeben !önntc, in ben §intergrunb treten,

unb toenn gefagt toorben ift, bafj manchmal bie geiler eines ©enies anjie^enber

finb, als bie 3)or3Üge eines Salents, fo trifft bies, glaube id}, auf «Sdjubert's

unb ßoetoe's (Srltönig 3U 1
).

@s bürfte fid) an biefer 6tettc paffenb ein SBrief einfügen laffen, ber nidjt

lange nad) ber (Sntftetmng bes (Srlfönigs oon bem oftgenannten ^reunbe

«Sdmbert's an © et ^ e nad) Sßeimar geridjtet toorben ift, um bas ^ntereffe

bes 5Did)terfürften für unfern üonfetjer ,}u roec!en. S)a§ ©d)reiben ift mir im
^al)re 1885 burd) @rid) ©d)mibt'§ (55üte au§ bem Ö>oett)e=3lrd)iö in Sßeimar

8ur Verfügung geftettt toorben.

%m 17. 5lpril 1817 fenbet ^ofef @bler oon©paunin SCßien eine

mit „erfte§ §eft" bezeichnete ^anbfd9rifttid)e ©ammlung <Sd)ubert'fd)er Sieber

(in föoettje unb fdjreibt ba^u :

„S)er llnteqeidtjnete roagt e§, @uer ©rcettenä burdj gegenwärtige 3 e i^en einige

^lugenbücfe ^tjrer fo foftbaren 3 ßit 3U rauben, unb nur bie Hoffnung, ba^ bei'

liegenbe Sieberfammlung Qurer djeettenj öielteidjt feine ganj unliebe ©abc fein

bürfte, fann it)n öor fiel) fetbft feiner großen greiljeit tuegen entfcl)ulbigen.

2)ie im gegenmärtigen ^efte entljatteneu S)tcl)tungen finb öon einem neun^elm*

jährigen Stonfünftler s3tamen§ ^ranj ©djubert, bem bie ^Rntur bie entfdjiebenften

J
) '.}luSfü()ttic^et (jafae id) ben (Begenftanb in ben Stnmertungen jur jüngft erfdjienenen

£d)rift ber ©oet()^Ö)ciettfd)aft „öJebtd)te tion föoetljr in Comp cm
-

Hotten feiner ^citqmo^en"

be^anbelt.



230 2>eutfü> 3iunbfd)au.

Anlagen jur Stonfunft öon gartefter tfinbljeit an betttel), wclcfje ©alieri, ber Weftor

unter ben Sonfefecrn, mit ber uneigennütjigften Siebe jur $unft pr fcfjönen fReife

bradjte, in 2flufif gefetjt. 2)er allgemeine SBeifatt, meiner betn jungen ßünftter

foWof/l über gegenwärtige Sieber al§ feine übrigen, Bereits äafjlrcicfjen @omüofitionen

öon ftrengen 9iid)tern in ber ilunft fo wie öon 9Hd)tfcnnern, öon Männern fo wie

öon grauen p ütfjeil wirb , unb ber allgemeine SBunfdj feiner greunbc bewogen

enblid) ben bcfcfjeibencn Jüngling, feine mufifatifdje Saufbafjn burd) -Verausgabe

eine§ SLr)eiIe§ feiner Gomüofitionen ju eröffnen, woburd) er fid) fclber, Wie nidjt 51t

bezweifeln ift, in fur^er ^eit auf jene (stufe unter ben beutfcfjen Sonfetjern jdjwingen

roirb, bie ifjm feine üorpglicfjen latente anWeifen.

©ine auSerWätjtte Sammlung öon beutfcfjen Siebern folf nun ben Anfang

madjen, Welchem größere ^nftrumcnta^ßomtoofitionen folgen fofien. ©ie wirb aus

adjt heften befterjen. S)ie erften beiben (Woüon baS erfte als *probe beitiegt) ent*

galten Sicfjtungen ßurer (Jycelleng, baS brüte enthält Sidjtungen öon ©cfjiller, baS

üierte unb fünfte üon JHobftod, baS fecfjfte öon 9Jtattf)iffon , £>öftt), ©afiS ic,

unb baS fiebente unb acfjte enthalten ©efänge Offian'S, meld)' (entere fid) öor allen

auSjeicrjnen.

S£iefe (Sammlung nun Wünfdjt ber ßünftfer @urer ©jcellenj in llntertfjäuigteit

Weifjen ju bürfen, beffen fo fjerrlidjen Sidjtungen er nid)t nur allein bie Crntftefjuitg

eines großen 5tr)cites berfelben, fonbern mefentlid) aud) feine 2fuSbilbung juni

beutfcfjen ©änger öerbanft. ©elbft j$u befcfjeiben jebocfj, feine Söerfe ber großen

ßfjre wertfj ju galten, einen, fo Weit beutfdje 3ungen reichen, fo fjoefj gefeierten

tarnen an ber ©tirne p tragen, fjat er nid)t ben 9)hitf), @uer Crjceüens felbft um
biefe grofje ®unft ju bitten, unb idj, einer feiner greunbe, burcfjbrnngen öon feinen

SMobien, wage eS, 6uer Grrcelfenä in feinem tarnen barum p bitten; für eine

biefer ©nabe würbige 2luSgabe wirb geforgt Werben. 3d) enthalte mid) jcber

Weiteren Slnrüfjmung biefer ßieber
; fie mögen felbft für fid) föredjen — nur fo öiel

mu£ id) bemerken , bafj bie fotgenben £>efte bem gegenwärtigen , waS bie 9JMobie

betrifft, feineSWegS nacfjftefjen , fonbern bemfetben üielleicfjt nod) üorgefjen bürften,

unb bafj eS bem Gfaüierfüiefer, ber fclbe Guer (Sjceffenj öortragen wirb, an fertig*

feit unb IlluSbrud nid)t mangeln bürfe.

©ollte ber junge ßünftf'er fo glürflief) fein, auef) ben SBeifalf desjenigen ju

ertangen, beffen 33eifatl ifjn mefjr als ber irgenb eines sDlenfcf)en in ber weiten

Söelt efjren würbe, fo wage id) bie 2Mtte, mir bie angefudjte (jrlaubnifj mit jwei

SBorten gnäbigft melbeu 311 faffen."

(Sine 9lntroort auf biefe» ©cfjreiben erfolgte öon ©oetfje'S ©eite nicfjt.

©0 fcfjlug biefer SSerfudj, ©djubert mit ©oetfje in 3]erbinbung 3U bringen-

fefjl. S5on einem Reiten Sßerfucfje toerben toir föäter 311 berichten f)aben.

2tucf) bie üDrudlegung ber ad)t ßieberfjefte ©cfjubert'S, bie ber oötimiftifdjc

©^aun in bem öorliegenben SSriefe in nalje 2Iuefid)t fteHt, fam im Saufe ber

nädjften %a§xt nicfjt 31t ©tanbe. 2)ie neun ©efänge au§ Cffian, üom SBrief=

fcfjreiber mit 3xed)t gerühmt , mürben erft brei^efjn 3 a^e 1>äter (jlrjet ^afjre

nad) ©djubert'§ Zobe) beröffentfid)t. 5Rit ben „größeren 3nftrumcntal-6om=

pofitionen", bie nad) ben Siebern gebrudt iöerben foflten, fjat ©^aun ol)nc

3toeifel bie fünf ©infonieen gemeint, bie in ben ^afjren 1813—1816 comöonirt

roaren; fie mürben erft 68 ^afjre f^äter, im October 1885, öublicirt. —
5ln ber 9ftufiffd)ule ju 2a\haü) in ßrain mar injrcifdien eine SefjrerfteHe

px ^Befe^ung au§gefd)rieben roorben, mit ber ein (Sefjalt öon 450 $lorin

SGßiener SBäfjrung unb eine Remuneration öon 50 f^Iorin öerbunben toaren.

Zxo^ ber ungünftigen SSebingungen — ber (Bulben Wiener Sßäfjrung galt
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roeniger als bie Hälfte bes ©ulbcn§ ßonDentionsmün^e — locfte ©cfjuBert bie

fefte 5lnfteßung. Sein 23eroerBung§fcfjrei&en nad) SaibacB, lautet 1
):

„£)oct)IöMttf)e f. !. ©tabtfjauptmannfcbaft

!

Unterzeichneter Bittet untertt)äntgft , iBm bie erlcbigte ^ötufifbircctorfteHe ju

Saibacr) in ©naben jju üerleirjen.

@r unterftü^t feine SBitte mit fotgenben SSeroeggrünben

:

1. 3ft er ein 3ögting be§ f. !. ßonöicts , gemefener t. f. .ftoffängertnaBe unb

in ber ilompofition ©acuter bei -gjerrn Bon Satiert , erften f. f. -öofcapell*

meifter», auf beffen mo^(meinenbe§ 2lnratt)en er biefe ©teile ju erhalten

roünfcrjt.

2. $at er ficfj in jebent x$ad)c ber Gompofition fofcrjc ^enntniffe unb gertigteit

in ber SlusüBung auf ber Drgel, Violine unb im ©ingen ertuorBen, bafj

er laut Beiliegenben 3eugniffe§ unter alten um biefe Stelle nadjfucfjenben

SSittroerBern at§ ber fyäfjigfte erftärt roirb.

3. ©eloBet er bie Beftmöglicfte Skrroenbung feiner gäftigfeiten, um einer gnäbigen

23ittgetüäf)r 3U entfprecften.

Ofranj ©cftuBert m. p.,

ber 3 eü ©crjutgeBülfe ber ©cfjule feine§ 3}ater§ ju SOßien

am «öimmelpTortgrunbe 9tr. 10.

„2luf beffen roofjlmeinenbes 9lnratljen er biefe ©teile 31t erhalten roünfctjet",

fct)reiBt ©äußert in SSe^ug auf 9Jcaeftro ©atieri. 2ßie tautet nun ba§ 3eug=

nifc
2
) be§ 2Jceifter§?

„Io qui Sottoscritto affermo, quanto nella supplica di Francesco Schubert in

riguardo al posto musicale di Lubiana sta esposto.

Tienna. 9. Aprile 1816. Antonio Salieri.

primo maestro di capella della Corte Imp. reale.

kältet tann man einen ©acuter roofjl faum empfehlen. ©cf)uBert roufjte

nicfjt, bafj ©altert hinter feinem Mittlen einen anbern (Sanbibaten, ^acob

©cfjauft, al§ ben für bie ©tellung geeignetften genannt ^atte, unb e§ ift !aum

anzunehmen, ba$ er Bon ber doppelzüngigst feine§ 8er;rer§ je ßenntniB er=

njelt. — £ie äkroerbung Blieb natürlich erfolgloü.

$m Cctobcr 1816 öcrliej? ©cfjuBert bie üäterlidje ©cfjule. (£r BlieB öon

nun ab fein ganje» SeBen rjinburcb, obne fefte ©tellung unb richtete fidj eine

£age§eintf)eitung ein, bie er in faft peinlicher (Gleichförmigkeit , Beinahe otjne

lebe Unterbrechung, ßi§ zu feinem £obe feftffiett. 2)te S5omtittag§ftunbcn

braute er am ©ä)reiBtifct)e zu, unaufhörlich, arBeitenb unb componirenb. 9ftit

biefcr fünf= bi§ fieBenftünbigen Sttjätigfeit — im ©ommer meift öon 7 Bis 2 Uijr,

im SOBinter bon 9 Bi§ 2 — mar aber feine 5lrBeit§luft für ben £ag erfcrjöpft.

2lm Nachmittage brängte e§ ben ßünftler, ber gleich aSeetrjoöcn ein entfju=

fiaftifdjer Naturfreunb mar, in§ #reie, unb im ©ommer !onnte man ftd)er

fein, ifm an irgenb einem fcbönen fünfte ber Umgebung 2Bien§ 31t treffen;

bie 5lBenbftunben roaren bem gefelligen SSerfeljr mit ben ^reunben geroibmet.

2ßie ©cfjuBert in ber erften ^eit nact) bem Sßertaffen ber ©cfiule bie ^Rittet

fanb, um feine 23ebürfniffe — fo betreiben fic auct) toaren — ju Befriebigen,

J
) 2>a§ Origittat bes biitjtx imgebrucftnt SBriefeä ift im SBefijj be§ ,f)errn 9ltejanber 93Jetiev=

tfotjn in SBcrtin.

2
) Stn 99eft^ bc§ ©riireibcrS biefer Qeittn.f
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ift nod) nidjt aufgeflärt. 3)ie Hoffnung auf eine (Sinnarjme burdj 25eröffcnt=

liefjung feinet Sieber fdjeiterte 6alb; er mar unbefannt, ofjne einflufjreidje

greunbe, unb fein Verleger moßte fidj finben, ber aud) nur bie ©tidjfoften

für feine Gompofitionen einpfetjen gemagt trotte.

Slrotjbcm bürfen mir itjn un* in biefer 3 e^ teine»Weg§ niebergefdjlagen

ober melandjotifct) ben!en. $n ifjm fang unb !Iang e§, ba§ (Befüfjl eigener

Äraft unb Sßebeutung begann fid) ju regen, unb er Ijatte ba$ ©lücf, einen

fyreunbe§frei§ um fiefj ju oerfammeln , in meldjem er bie reidjfte fünftterifdje

Anregung fanb.

3)ie nteiften ber §reunbe f)atte Säubert int Gonoict !ennen gelernt, unb

and) rjier mar e§ mieber ©paun gemefen, ber bie 23efanntfcrjaft öermittelt

fjatte. 3U oe*tt intimften 6ir!el gehörten aufjer ©paun ber 3)id)ter $ran,}

oon ©djober, bie ^Beamten $o§. 31. 9)carjrrjofer, ©tabler, 2)obHjoff, ^oljapfel,

Kenner, ber ßomponift -^üttenbrenner, bie Dealer ßupelwiefer unb 9Jtorit} öon

©d)Winb. ©päter traten nodj @b. oon SSauernfelb, ^ranj ©rillparäer, ^ranj

£ad)ner, Oianbrjartinger u. 51. in ben $rei§. 9Jtan traf fid) täglich 3Wanglo§

in irgenb einem ©aftfjaufe unb fjiclt aufjerbem mödjentlid) eine „officiette"

S5erfammlung, bie oon ben greunben — unb bie§ ift für bie ©djätjung unfere»

(Somponiften käeidjnenb — nacr) iljrem geiftigen 9JHtteIpunft „©erjubertiabe"

genannt mürbe. „#reitag§ hielten mir eine ©djubertiabe" — biefer ©a^
!ommt in ber ßorrefponbenj ©paun'3, ©djober'ö, ©d)minb'3 oft bor. Sei

foldjen SSerfammlungen mar e§ bann nichts ©eltene», bafj ^Jcatjrtjofer ober

©d)ober ein ©ebid)t improöifirte , p bem (Säubert mitten im ßärm ber

Unterhaltung bie 9ftufif unb 9Tcorits Oon ©cfjminb eine geidjnung entwarf.

(Sin fotdje» tunftlerifd)c§ (h-geonifj ber gufammentunfte oer Q-reunbe ift

un§ u.5t. in Sftaljrfjofer'g Werfen erhalten, bie bie Ueberfdjrift : ©efjeimntfj

unb bie SBibmung an ©Hubert tragen:

©ag' an, Wer leljrt bid) lieber,

©o fd)ineid)c(nb unb fo jartV

©ie jaubern einen £>immel

5Iu§ trüber ÖJegenroart

(£rft lag ba§ Sanb, bcrfd)teiert,

3tm Iftebet bor un§ ba —
2)u fingft — unb ©onnen leuchten

Unb grüljiing ift un§ naf)'

!

unb bereu ©cfjlufj lautet:

©o getjt e§ aud) bem ©änger,

@r fingt unb ftaunt in fid)

;

2öa§ ftia ein (Sott bereitet,

S-Bcfrembet itjn, toie bidt).

©d)Winb'5 3eid)nung baju geigt ©djubert in einer ibealen, fonnenburdj-

leudjteten Sanbfdjaft — hinter ifjm !nien, ir)re £)n,nmad)t erlennenb, ber £oö

unb bie 9Md)te ber ginfternifj. Safe ©Hubert bie auf iljn gebidjtcten 25erfe

'Utatyrljofer'S nun aud) noc^ felbft in ^htfi! (unb ^War in fe^r fdjöne 5]lufit)

gefegt ^at, fpric^t Wie Wenig 5Inbere§ für bie ungeheure 9iaitietät feinet

@mpfinben§.
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lleBrigen§ mufj au§gefprod)en Werben, bafj es in bem §reunbe§!reife ge=

tobe bie 9Eftuftfer Waren, bie ©djuBert's SSebeutung am Wenigften ernannten,

©elbft ber SSefte unter ifmen, 3fantj$ Sadjner, fjatte Bei aller ^reunbfdjaft für

unfern ßünftlet bod) immer ba% (Sefüljl: ©djabe, baß er nidjt fo oiel gelernt

f)at, tote id), fonft Wäre Bei feinem latent a u d) ein 9fteifter au§ if)m geworben.

£mttenBrenner fjat es ü6er fid) gebraut, ben (Srlfönig ein %a§x, ben

2B an ber er gtoei 3af)re nad) ©dmbert's 2ob nochmals in 9ttufü p fetten,

unb er f»at fpäter bie nod) unBefannte H-moll=©infonie ©dmbert's nur unter

ber 23ebingung f)erau§gegeBen , ba£; mit if)r sugteid) eines feiner eigenen

C-räjeftertoerfe aufgeführt werbe. — 5}on Üianbtjattinger's fpäteren Steuerungen

über ©djuBert ift es am Beften ju fct)roeigen ; beaeidjnenb ift e§, bafj 9tanb=

tjartinger, ber %afyxtff)nti f)inburd) ba$ 5lmt bes !. f. §ofcapeltmeifters ber=

töatten burfte, in biefer 3^it jWar oiele Otanblmrtinger'fdje SBerfe, aber

niemals eine ber fjerrlidjen ^Reffen ober anbeten in:ct)lid)en ßompofitionen

©d)uBert's jut 2luffüf)mng geBradjt B,at.

£>ie tarnen ©paun, ©djjWinb, SBauernfetb, ©rittpar^er Würben un§ in=

beffen allein fdjon geigen, hak es ein f)ocf)fter)enber ßreis funftBegeifterter

Jünglinge mar, ber ftdj um ©ctjuBert fetjatte unb feinen Otutjm OerBreitete.

ßeiber Waren biefe Q-reunbe fet)r jung — bie meiften erft gegen jWan^ig

^atjre alt — ofjne Vermögen unb ofjne redjten (Sinftufj, unb ih/ce näcfjftc

Aufgabe tnufjte es fein, einen ©änger %u finben, ber ©djuBert's ßompofitionen

aud) in bie if)nen Bisher üetfcrjloffcnen mächtigen ariftofratifdjen Greife Bringen

tonnte.

„$üx ©djuBert ift ber Befte ©änger gerabe gut genug" fagte ©dwBer unb

teufte bas Slugenmer! ber fyteunbe auf ben f. f. ^ofopernfänger 9Tcid)act

#ogt.
SSogl War eine ber eigenartigen (§rfcf)einungen unter ben SSirtuofen aEer

3eiten. (Sine ftillc, abgefdjloffene (Metjrtennatur, mar er bem 26,eatertreiBen

innertid) abgeneigt unb Benutzte feine SSütjnenftetfung nur baju, fid) bie ^Rittet

311 einem befcf)aulid)en Wiffenfcfyaftlid^fünftlerifdjen SeBen ^u üerfdjaffen. ©eine

Berrliaje Skritonftimme unb bie Bofje 33oltenbung feine§ Vortrage» tiefen t^n

in ber »ftunftWelt eine ©tellung erringen, bie nur fetjr fetten einmal oon

©ängern erreicht Worben ift. Unb bod) Blieb er allen äußeren (S6,renBe3eugungen

gegenüBer falt unb toar nie glücflict)er, als Wenn er ftd) in ben gWifdjenpaufen

ber Opern in ber ©arberoBe mit ber Seetüre feiner Sieblinge 2tefcf)t)lus\

(£pictet, $ftarc 2Iurel, ßalberon — er las fte in ber Urfpracfye — Befdjäftigen

tonnte.

©ein 5ßribatleBen toar tabeltos. dr toar in ben geiftlicfjen unb gelehrten

Greifen ein nid)t minber gern gefefjener ©aft al§ Bei öofe unb in ben erften

fvamitien ber Slriftofratie.

Diefen ©änger galt es für ©c^uBert 3U gewinnen.

5Den ^öc^ft bramatifc^en SSeria^t ©üaun'3 üBer $8ogl's erfte Begegnung

mit ©äjuBert — er ift Bei £reifjle unb ©rooe aBgcbructt — fann id) burdj

folgenbe Stelle aus ben 2ftemoiren eine§ ber intimften ^reunbe ©d)ubert'§,

^ran^ oon ©d)oBer's\ ergänzen, in beffen 2Bof)nung jene ^ufommenfunft
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ftatt^atte- $d) fanb bo§ 9Jcanufcribt biefer unmittelbar nad) ©d)uBett'§

S£obe niebcrgefcrjrieBenen , Bisset unBefannten Slufjeicfjnungen ©d)oBer'§ im

9lad)laffe feine§ Neffen unb $reunbe§ $°f- SDerffel in hieran.

©djoBer fdjreiBt:

„33ogt mißtraute 3tt>ar, burd) häufige (Erfahrungen Ijierju Berechtigt, ben

roarmen SoBbreifungen ber Talente ©dniBert'g, mar aBer gefällig genug, e§ auf

eine 5ßroBe anfommen p laffen.

Sei ber erften 3ufammenfunft mar ©dniBert nierjt orjne ^Befangenheit. @r legte

3uerft ba§ joeBen in 9Jtufif gefegte (Sebidjt bon 9Jtat)rrjofer ,2lugenlieb' jur SSeurttjetlung

bor. SSogl, au§ biefem Siebe fogleidj 6d)uBert'§ ütatent erfennenb, prüfte mit fteigen*

bem Sntereffe bie Sfteitjc anberer Sieber, bie ir)m ber burd) folgen 33eifatt rjödjft erfreute

junge Sonfefeer mittfjeüte. 9iacfj mentgcn 2Bod)en fdmn fang SJogl ©djuBert'a

(Mfönig, ©anrjmeb, ben «Kampf, ben äßanbercr u. f. m. einem Keinen, aBer ent s

3üdten Greife bor, unb bie 33egeifterung, mit ber ber grofje ^ünftter biefe Sieber

fang, mar ber Befte 23eroei§, mie fefjr er felBft ergriffen mar. S)ie größte SBuiung
aBer Brachte ber tjerrüd)e ©änger auf ben jungen ütonfefccr felBft rjerbor, ber ftd)

glüdlid) füllte, fo lange gehegte Söünfdje nun fo über alte Srroartung erfüllt ju

ferjen. — @in SSunb ber Beiben «ffünftler, ber fiel) immer enger fctjlofj, Bi§ ber £ob
ttjn trennte, mar bie ^folge itjreS erften ^xifaiiimentx*effert§. 33ogl eröffnete . mit

rooljtmetnenbem ütattje bem f$freunbe ben reichen ©djatj feiner Erfahrungen, forgte

rjätexlict) für bie SSefriebigung feiner SSebürfniffe, roo3u bamal§ fein ßrmcrB burefj

Gombofitionen nidjt ausreichte, unb Bahnte itjm burd) ben fjcrrlidjen Vortrag feiner

Sieber ben äöeg 3um Stufime.

S)a§ ^ntereffe, rocld)e§ 3}ogt ben Siebern ©djuBert'§ fdjenftc, ermeiterte nun
blötjüd) ben -flreiS, in bem ber junge £onfefeer fiel) Biätjer Beroegte, unb ber rjerr*

üd)e Vortrag biefer Sieber burd) SSogt ermarB iljnen Balb laute, freubige 2ln*

erfennung. Studj borsüglidje Dilettanten fingen nun an, ftcrj mit bem (Beifte ber

<5d)u&ert'fd)en Gombofitionen bertraut 31t madjen unb bie tjerrlictjen Sieber mit

(Sifer unb ©Ütcf beizutragen."

$m Saufe ber nädjften $aljre nafjm 33ogl gelegentlid) ©djuBert auf feinen

Reifen mit, unb bie Beiben ©änger Bcfud)ten gemeinfdjaftlid) u. 51. ba$ ©013=

fammergut, £)6eröfterreid) (ßin^ unb ©tetjr — le|tere§ bie f)eimatlj 33ogl'§)

unb (&aftcin. UeBerall, im SSürgertjaufc roie im ©d)Iofj unb geiftlidjen ©tift,

rourbe iljnen bie freunblid)fte Slufnatjme ju %fyü, unb geiftig unb förberlid)

erfriferjt feljrten bie $teunbc nad) 2ßien %uxüä.

(Sinen ©eniu§ Beroirt^et man a6er nidjt umfonft. ^aft atterotten Iie§

©c^ubert 3um S)an! für bie gaftlid)c 5Iufnafjme ein 5lnben!en bon feiner §aub
jurüd, ein 5lI6umBlatt, ein Sieb, eine ©onate, ja einmal felBft eine gan

(

]c

OJleffe.

2)er SSerfaffer biefe§ 5luffa|e§ fud)te ben ©buren ©d)ubert'§ nad)3uge^en

unb bie ermähnten Reliquien, bie jum S^eil ungebrueft finb, 31t fammeln.

Qtx erleBte habet bielfad)e 6nttäufd)ungen. ©0 ftetlte e§ ftd) 3. 35. tjetau§,

ba§ boid^tige ^Ranufcribte au§ ber $eit 5 e§ ©tebrer 5lufent^alt§ bor gar nierjt

langet 3 eit bem 9)taculaturl)änblet aU altc§ ^abier berfauft toorben toaren;

auf biefe SÖßeife ift unter anberen bie ^panbfcrjrift be§ gorellenquintett§ berlorcn

gegangen. 5lnbererfeit§ finb aBer bie 9cacf)forfd)ungen burd) einige fe^r erfreu=

lid)e ffanbe Belohnt morben. —
%xofy ber mancherlei S5ort^eile, bie unfer ßombonift 33ogl berbanlte,

iooEten fid) feine äußeren 23erl)ältniffe nod) immer nierjt Befriebigenb geftalten.
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©bann frfjreibt barüber:

,,©o febr nun auct) ber Äreiö fid) bergröfjerte, roetcber ©cfjubert's Talente be=

rounberte unb feinen Siebern grofje ©enüffe berbanfte, fo blieb er boef), einige 23ei s

^ülfe, bie itjm bon 23ogl mürbe, abgeregnet, otjne irgenb eine Unterftütjung. ©eine
Sage mar eine toarjrrjaft brücfenbe. Äein Verleger roar ju finben , ber e§ gewagt
t)ätte, für feine rjerrlidjen ©djöbfungen auef) nur Einiges gu bieten. @r blieb

Saljre lang beeuniären Sorgen auegefetjt; ja, ber fo 5Reictje an 2Mobteen tonnte

fief) felbft nicfjt bie 5)tiet^e für ein Glabier erfcrjrotngen.

SDie ©ctjroierigfeit feiner Sage lähmte jeboct) feinen gteifj unb feine Suft buref)*

aus nitfrt. @r mufsie fingen unb biegten, — bas roar fein Seben. @r blieb aud)

immer Reiter, unb frötjlict) natjm er es an, bafj er burd) biete %af)xe bei bem ge=

meinfe^afttietjen Reitern 2Ibenbmat)l im ©afttjaus, bas fict) meift über 9JUtternact)t

tjinaus erftreette, ber (Saft eines atten ^reunbes 1
) roar. SBenn es gar fbät mürbe,

ging er nierjt meb/r naef) «£>aufe, fonbern bequemte fiel) ju einer fer)r befetjeibenen

©djtafftette in meinem 3immerr roo er, oft auef) im ©cfjlafe bie getoorjnten Stugcn*

gtäfer auf ben 5tugen , immer trefflich, fcfjlief. 5lm borgen fetjte er fidj in ,$emb
unb Untertjofen tjin unb combonirte bie fcfjönften Sieber; aufteilen übcrrafctjte er

uns ^angtuftige an folgen borgen mit ben fcfjönften ,®eutfcrjen SLänjen' unb
.@coiffaifen', bie bamals in ber 9Jtobe maren. ©djubert felbft tankte nie, roie es

itmi übertäubt an förberücrjer Gkmanbtfjeit mangette.

@r tjätte folten Glabierunterrict)t geben, um fiefj (hroerb ju fcfjaffen, allein bas
mar trjm eine bittere Aufgabe. Vormittags brängte es iljrt ju comboniren, unb
Nachmittage mollte er rufjen ober im Sommer in bas greie gefjen. Sine einzige

(ilabierlection gemälrrte ifjm Vergnügen. Sie junge (Bräfin ©fterrjagrj erfreute ifm

burd) iljren ©inn für 9ftufif unb burd) itjre Siebensmürbigfcit; er bereinigte feine

2lnr)änglid)feit an biefe ©cfjüterin burd) bie itjr bebicirte ferjöne biertjänbige

^tjantafie"
2
).

Die bon ©baun gefdjilberte brücfenbe beeuniäre Sage ©d)ubert'§ mag e§

beranlafjt traben, bafj ber ßünftter trotj feinci 2Bibettoiflert§ gegen eine ah=

fjängige ©telfung ben »Antrag be§ trafen ^otjann 6 ft erjagt) annahm,

bie ©ommer= unb §erbftmonate be§ 3faljte3 1818 al§ 9}tuftHct)rer ber gräflichen

Familie auf beren ©tammfdjloffe 3 c I e 3 ttt Ungarn anzubringen. @r roieber=

t)olte ben SSefud) in ge'Ieg noef) einmal fedj§ ^afjre fbäter, im ©ommer 1824.

S)ie ^amilie be§ ©(j§lo§^errn tnar nietjt o^m fünftlerifdjc ^ntereffen.
s3JHt bem §au§frcunbe SBaron ©c^önftein — bem boi^üglicrjen ©änger, bem

©Hubert fbäter bie 5Rüüerlieber tnibmete — bitbeten ©raf ßfter^agt) unb

feine beiben 2öc^ter ein aSocatquartett, ba$ ftcfj ^ören laffen !onnte. i)tc ©e=

fang= unb Glabicrlectionen, bie ber junge Setjrer gu erteilen trotte, mögen
feine gar 3U grofje Saft für i^n geroefen fein], ba bie ßomteffen ebenfo mufi=

falifc^ begabt mie liebenetrjürbig toaren. — S5or 5lttem ^atte ©c^ubert aber

bie 5lnne^mlid)feit gelocft, bafj er fid) nid)t nur gum erften ^fflah in feinem

Seben materiell ftdjer gefteüt füllte, fonbern fogar ©rfbarniffe macfjen fonnte 3
).

©o roaren für it)n manche SBebingungen ju einem fel^r be^agtidjen 3)afein

!
) STer alte grmnb toar, wie berbürgt ift, fein 2(nberet al$ Sbaitn felbft.

2
) Opus 103.

8
) 2lu^ einem Briefe Sci)ubert'§ Dom 24. Sluguft 1818 gebt fyvuor, ba^ er für ben 5Ronat

3ult 1818 etnfdjliefeltd) be§ 5Retfege(be§ ein ©cljalt toon 200 glorin erhielt — eine ©umme, bie

bei ber Gnttoertfjung ber föntben ju jener Seit jmar nur etma 140 3)laxt betrug, für ben an=

ibrud)§loien ßünftlet ober ein Vermögen bebentete.
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in gelej oorfjanben, unb mir lönnen un§ nid)t rounbern, bafj ©eiten§ ber

©djubert'fdjen ^amilie bie Berufung nadj betn (Sfterljaarj = 6d)loffe al§ ein

frotje§ (greignifj Betrautet rourbe. ©o jcrjreibt bet ältere SSruber 3öna3 am
12. ßctober 1818 an grana nad) feie's

1
):

„Su glüdltdjer 2)tenfd) ! toie jeijr ifi Sein Soos 311 betreiben! Su lebft in

einer füfjen, golbnen fttabtit, fannft Seinem mujtfalifdjen (Benie bottc 3ügel

fcrjiefjen laffen, fannft Seine ©ebanfen, wie Su toittft, fnntoerfen, roirft geliebt, be=

ttmnbert unb bergöttert."

2lud) in ben 23iograpn,ieen ©djubert'S roirb bie $ili$ti ^eit bie glücftidjfte

in feinem Seben genannt. £>en breitcften 9taum aber nimmt itjre ©djilberung

in ben ©d)ubert=2lrtifeln ber „populären" mufifgefd)id)tlid)en 2Gßer!e unb 3eit=

fdjriften ein, unb jjroar liegt ber ©runb für biefe SSeöcrjugung in ber ßiebe§=

epifobe, öon ber ßreifjle fotgenbermafjen berietet:

„33a(b nad) feinem (Eintritt in ba§ Sfterfjaaö/fdje .£>auö fnüpftc er ein 33er-

rjäftnifj mit einer Sienerin bafclbft an, roeld)e§ aber fojort einer poetifdjercn flamme
roeidjen mufjte, bie für bie jüngere Stocfjter, ©räfin (Caroline, in feinem <£>er3en

emporfdjlug. Unb biefe loberte fort bi§ an fein £eben*enbe. Caroline fd)ät}te itm

unb fein ©enie, ermiberte aber feine Siebe nicrjt unb atjnte bielfeicfjt nietet einmal

ben ®rab, in roeldjetn biefe tfjatfädjüd) bortjanben mar. Senn bajj biefe Neigung

für fie beftanb, mufjte i§r burd) eine 2leufjerung ©d)ubert'§ ftar geworben fein.

2ll§ fie itjm nämüd) einmal im ©djers Oorroarf, bafj er itjr nod) gar fein sJJlufif-

ftüd bebicirt tjabe, erroiberte er: .933 031t benn ? $t)nen ift ja oljnetjin 91(11 c 3 ge^

roibmet'."

60 toeit ÄreiBle. 2ßa» rourbe aus biefen roenigen feilen nidjt 2ltte§ er=

bietet! (Sine 9teit)e Oon 9Jlufif=©d)riftftetlern unb =©d)riftftellerinncn malten

bie unglürflictje ©djroärmerei be§ armen 5Jiufifer§ für bie tjodjgeborene @om=

teffe auf ba§ 9tomanttfd)cfte au§ unb ftellten fie in parallele mit jenem be=

tonnten SSerljältniffe 33eetf)Oüen'5 ju ber ©räfin ©uicciarbi, ba§ feiner 3eit

gu fo gefüfjloollen ©cfjilberungen Slnlafj gegeben f)at.

2Bie nun bie ebenerroäfjnte 25cet£)ooen=Segenbe burdj 5i£)at)er'3 SBeridjt auf

itjr red)te§ yRafc äurürfgcfiitjrt roorben ift, fo mufj audj bie Siebesepifobe

©djubert'* it)re§ romantifdjen 3a"^er§ entfteibet unb auf ifjre Siidjtigfeit l)in

geprüft toerben.

®reifjle gibt für feine Dftittfjeilung einen ©eroäf)r»mann nid)t an. ©an3

correct fann fie unmöglief) fein, unb aroar au» fotgeubem ©runbe:

9lu§ ber ßirdjen = ^Jtatrüel ju Qät] gcfjt, tote §err Dr. (Sari ßeeber in

SBien mir mitarbeiten bie ©üte tjattc , fyerüor, baß ßomteffe Caroline im

$af)re 1806 geboren ift. Sie junge (Gräfin roar atfo 3toölf ^afjre alt, al§

©d)ubert nad) 3cle'8 !am. 2lud) ein ©ruppen6ilb ber SfterljaaO'f^en Familie

au§ bem $at)re 1820 (id) fatj e§ bei bem (Snfel be§ ©rafeu @ftcrt)a3t},

^errn ©rafen 5luguft Sreunner = @n!eooerbt in ©rafenegg) jeigt ßomteffe

(Caroline nod) al§ b,al6müd)fige§ 5Jläbd)en.

ferner tjaben fid) oier Briefe ©djubert'd au§ ber erften Qctifrtx 3 e^t 9e=

funben, bie ein treue§ 33ilb Oon ber ©ttmmuug be§ $ünftler§ in jener ^ßertobe

geben. (®reifjle fannte fie nod) nid)t.)

J
) Ser '-Brief ift im SBefttfe be-j 3cf)retbor^ tiefer Reiten.
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3n bem erften Briefe Dom 3, 2luguft 1818 fiefjt Schubert nod) 3ltte§ in

rofigem ßicfjte:

„%<£) beftnbe mid) red)t tnotjt. 3d) lebe imb componire roie ein (i5ott , als

raenn e§ jo fein müfjte. 9Jial)rf)ofer'a' ,@injamfeit' ift fertig, unb roie id) glaube,

l"o ift'§ mein 33efte§, toa§ id) gemacht t)abe, benn id) mar ja oljne Sorge. 3dj

t)offe, bajj 3b,r Sitte red)t gefunb nnb frob, feto, tote idj e§ bin.

3>e^t Übe id) einmal, ©ott iei Danf, jonft toär' nod) ein Derborbener sDtufifant

aus mir getoorbcn."

2lud) ba§ jtoeite Schreiben — Dom 24. 2tuguft 1818 x
)
— atfjmet nod)

2Bol)lbefinbcn, berrätfj aber bereits ein [tarfe§ §eimtoefj:

„— Dir ge§t e§ ntdjt gut, id) toottt', [id) fönnte mit Dir taujdjen, jo toärft

Xu einmal fror). $ebe brüdenbe Saft toürbeft Du abgeroorfen finben. (J§

rängt t)ter id)on an, fatt ju werben (im 2luguft!), unb bod) toerben mir üor tjalbem

"Jtoöembcr nid)t nad) Söien reifen. — — So tooijl e§ mir get)t, fo gejunb al§ id)

bin, jo gute -Dcenjcrjen al§ e§ t)ier gibt, jo freue id) mid) bod) unenbtid) toieber

auf ben Slugenblid, too e§ b/ifsen toirb: 5tad) SBien, nad) SBicn! 3a, geliebtes
1

Söien, Du fctjliejjeft bas" Dfjeuerfte, ba§ Siebfte in Seinen engen 9taum, unb nur

SBieberjeb/n, fjtmtnltjdjes SBieberjeb/n fann bteje» Seinen füllen."

Dajj ber 33rieffd)reiber mit ben „guten 'Dcenfdjen" in gete'ä nid)t,bie gräf=

lidje fyamilie meinte, gefjt cm§ bem brüten, fefjr be^eidmenben Schreiben Dom
8. September 1818 fjeroor; e§ trägt eine (Befammtabreffe an Sdjober, Spann,

9Jtat)rt)ofer, Senn u. j. to. Dem Dftanufcript, ba§ id) bei tgexxn ß. 2Mnert
in Deffau einfa t), entnehme id) fotgenbe Stelle:

„Sic mid) untgebenben 9Jlenfdjen finb burerjaue gut; Jetten roirb trgenb ein

©raf enge jinbe fo gut gufammengeljen, loie bieje§."

9iun folgt eine ausführliche Säuberung bes ^rtfpectorS ,
s
Jtentmeifter»,

Slr^te», Gljirurgu», Sofrid)ter», be§ ßod)§, ber Äammerjungfer, beS Stnben=

mäbdjenS, ber föinbsfrau unb ber jtoet ©taHmeifter. Dann Reifet e§ über bie

gräflidje ^amilte:

„Der (Sraf jjiemlidj rob, bie (Sräftn ftolj, bod) mrter Tüf)(enb, bie Gomteffcn
gute Äinber,"

unb unmittelbar barauf:

„33 om 35 raten bin id) bisher oerjdjont geblieben."

Der für ben 9Jhtfttunterrid)t gebungene SBebiente mürbe aljo feinem Stange

entfpred;enb aus ber ©ejmbefudje oerpflegt. @§ erging ifjm nidjt Diel befjer

at§ 5Jlojart, ber nod) im ^aljre 1781, als
1

er bereit» einen äQBeltrufjm genoß,

bem 23ater über jein 5Jcittageffen im Sebienten^immer be» cräbifdjöflidjen

^alaftes" berieten mußte : „Da fpeijen bie ^toei Seibtammerbiener, ber 6on=

troleur, ber 3ucferbäcfer, jtoei ßöd)e unb meine SBenigteit. Die £etbtammer=

biener jijjevt oben an, nnb id) 1)abz menigjtcn§ bie ®§tc, oor ben .ftödjen ^u

fi|en. Sei Dijd)e toerben einfältige, grobe Spä§e gemacht." —

a
) 2:utd) 3c^u6ert'e ©nfetin, ^^äulein Caroline ÖetoIct^Ädjubert, bem Sttfaffer jur 33er=

fügung geftellt.
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(Sine anbere Stelle be» 6d)ubert'fdjen 25riefe3 fprtc^t in rüfjrenber SOßetfe

öon einer (Beliebten, 06er mir fefjen batb, bafj mit ifjr bie^unft gemeint ift:

»3n 3etej mu^ id) mir felbft 9ltte3 fein, Gontpoftteur, sJtebacteur, 9lubiteur

uitb ma§ weifj td) nod) 2ltte§. f^ür ba§ 3Ba^re ber Äunft fil^tt t)ier feilte (Seele,

t)öd)ften§ bann unb wann (Wenn id) nidjt irre) bie ®räfin. 3fdj bin atjo allein

mit meiner (beliebten unb rnufe fie in mein ^immer, in mein ßlattier, in meine

Sruft öerbergen. Dbwoijt midj biefe§ öftere traurig madjt, fo fjebt e§ midj auf
ber anbern Seite befto meljr empor. — ^fürdjtet @udj atfo nidjt, bafj iä(j länger

ausbleiben Werbe, at» e§ bie ftrengfte Ücotljwmbigfeit erforbert" —

(£ine äfjntidje ©timmung fpridjt an» einem fieben Söodjeni fpätex ge=

fGeriebenen SSriefe an ben SSruber Q-erbinanb:

„2öenn iclj bie Seute um midj fjerum tttct)t atte Xage beffer tennen lernte, fo

ging e§ mir nocl) ebenfo gut wie 5lnfang§. So felje icl) aber, bafj idj unter biefen

^Jtenfdjen bod) eigentltdj allein bin, bi§ auf ein
s#aar wirfüdj braue ^Jtabdjen au§*

genommen. sJJteine Sefjnfudjt nad) 2Bien tüädtjft tägttif)." —
2Bie bereit» ertoäfjnt roorben ift, roieberfjolte ©djubert feinen 5}efudj in

3e'le'3 im ^aljre 1824. 2ludj 30 biefer Reiten 9teife fdjeinen ifjn feine anberen

aU üecnniäre s

Jiüd:ftd)ten tieranlafjt ju tjaben, benn über ba§ ©djlofjleben

fdjrcibt er nidjt enttjufiafttfd^eu aU früfjer. $n einem Briefe
1
) öom 21. ©ep=

tember 1824 flogt er:

„öieber Sdjober! 3fdj tjöre, £)u bift nidjt glüdttdj? mußt ben Taumel ^Deiner

SßerjWeiftung auäfjjlafen? So fdjrieb mir Sdjwinb. Oömofjl midj bieg außer-

orbentlidj betrübt, fo rounbcrt'S mid) bodj gar nidjt, ba bie§ beinahe ba§ 2oo§
jebe§ öerftänbigen s)Jcenfd)en ift in biefer miferablen 3Belt. Unb wa§ füllten mir

auef) mit bem i^lüä anfangen, ba llnglüd nodj ber einzige 9te J
3 ift, ber un§ übrig

bleibt ! Söären wir nur jufammen, 2)u, Sdjwinb, Äupelwiefer unb id), e§ follte

mir jebe§ s
]Jtif5gefd)id nur leid)te 2öaare fein. So aber finb wir getrennt, $eber in

einem anbereu SSinfel, unb baS ift eigentlid) mein llnglüd. $dj möchte mit

(Soetlje aufrufen: ,2öer bringt nur eine Stunbe jener tjolben 3 pü «}urüd!
1 $ener

3eit, Wo mir traulidj bei einanber faßen, unb jeber feine Äunftfinber bem anbern
mit mütterlicher ©djeu aufbedte, ba§ llrtljeil, weld)e§ Siebe unb 3öaf)r£)eit au§<

fpredjen würben, nid)t oljne einige ©orge erwartenb, jener 3eit, wo (Siner ben

2lnbern begeifterte, unb fo ein öercinteä Streben nadj bem Sdjönften 'HUc befeelte.

9tun fi^' id) allein fjicr im tiefen llngarlanbe, in ba§ id) midj teiber jum ^weiten

^lale loden tie^, oljne aud; nur einen "iDtenfdjen ^u tjabm, mit bem icl) ein ge*

fdjeibteä äöort reben fönnte."

^ur^e ,3eit öor^er, im Sluguft 1824 — ber Sag ift nidjt angegeben —
fdjrieb ©djubert an ©djnrinb 2

):

,,3d) Ijabe eine gro^e Sonate 3
) unb SJariationen ju öier .£>änben componirt,

Welcfje lefetere fid) eine§ befonberen i8eifatt§ Ijier erfreuen; ba id) aber bem ©e*

fdjmade ber Ungarn nid)t gau^ traue, fo überlaffe icfyZ 2)ir unb ben äöienern,

barüber 311 entfd)ciben."

x
) 3m 33efi^e be§ $nxn 3fJub. 5Brodf)au§ in 2eip3uv

2
) SJutc^ grau üon <S(^iDtnb in ßarlörufye mir jur Verfügung geftettt.

3
) 3)te gro§e ©onate ift ba3 „Grand Duo" in G., op. 140, baä acfjn ^a()rc nad) ©Hubert'»

%obe crjd)icn. 3)te Variationen in As-dur erfjtcttcn bie Cpu^arjl 35.
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Söeiter ijeifjt e3 in bem SSriefe:

„$$ bin nodj immer, ©otttob, gefunb unb mürbe mieb, tjier recfjt roob,t be s

finben, r;ätt' icb, 2)icr), ©dmber unb ftubetroiefer bei mir; fo aber berfbüre icb, trotj

bee an^ie^enben bemühten © teme§ manchmal eine berftudjte ©e£)nfucf>t nacb, äöten."

SDiefe3 bon Schubert unterftricfjene SBort ©tern jeigt, bafj in bem
$reunbe§freife etwa» über eine jattc Neigung be» $ünftler§ für eine 2)ame in

36I63 befannt mar. (Somteffe ßaroline mar inätoifctjen adjtgefjn ^afjre alt ge=

tuorben, unb irjre aufblüfjenbe 6d)önt)eit mag nunmefjr einen ftarfen (Sinbrucf auf

©duibert gemalt fjaben. ©efjr tiefgefjenb bürfen mir un§ aber biefen (Sinbrucf

nicfjt öorftetten, ba Säubert fonft geraifj ntc^t in ber rmlb ironifdjen, burfd)i=

fofcn 2Beife barüber getrieben fjätte. — SSauernfelb, ber in feinen @rinne=

rungen bom 3iab,re 18G9 ertbätjnt, ©Hubert fei „3 um ©terben in bie junge

©räfin Caroline berliebt geroefen", blatte früher in einem „33ucb, bon un§

Söienern in luftigen, gemütlichen Steimlein bon Ütufticocampiui", Seip^ig 1858,

bie ©acfje weniger tragifd) gefdjübert

:

Sßertiebt mar ©cfjubert; ber ©cfjüterin

©alt'§, einer ber jungen Gomteffen;

2>ocb, gab er ficb, einer — gan^ 2lnbern t)in,

Um bie — 2Inbere ju üergeffen.

^beett, bafj un§ ba§ £)er<$ faft bracf),

©0 tiebte aucb, ©djroinb, mir 3ltle;

S)en realen ©dmbert ahmten mir nacb,

3tn biefem bermifcfjten ^atte.

Nicfjt fo fentimental poetifcb, roie Iheifjte, nicfjt fo berb roie SSauernfetb,

aber bafür ungle-id) glaubroürbiger fdjUbert ber ^ugenbgenoffe ©cfjubert'3,

Slnfelm ^üttenbrenner 1

), ein ßiebesoerfjältnifj feinet $reunbe§:

„Söätjrenb eineg ©pajiergangä, ben icb, mit ©cfjubert inä (Srüne madjte, fragte

icb, itjn, ob er benn nie bertiebt geroefen fei. S)a er in ©efettfd^aften ficb, fo fatt

unb troefen gegen ba§ jarte ®efd)tect)t benahm, fo mar icb, fdjier ber Meinung, er

fei bemfetben ganj abgeneigt. „£) nein," fbracb, er, „icb, tmbe @tne recfjt innig ge*

liebt unb fie mieb, auefj. ©ie mar eine ©ctjuttefjrerätocfjter, etroa§ jünger a(§ icb,, unb
fang in einer s

JJleffe, bie icf) combonirte, bie ©obranfoto'S rounberfctjön unb mit

tiefer ßmbfinbung. ©ie mar eben nidjt fjübfct), trotte Statternarben im ©cficfjt, —
aber gut mar fie — rjerjenägut. ®rei ^atjre lang tjoffte fie, bafj icb, fie et)etictjen

merbe; icb, tonnte jeboeb, feine 5tnftettung finben, rooburef) mir Sßeibe berforgt ge-

mefen mären. — ©ie t)eiratt)ete bann nacb, bem Sßunfcfje itjrer (Htern einen

Stnbern, roa§ mieb, fefjr fctjmerate. ^cb, tiebe fie noeb, immer, unb mir tonnte feit
5

fjer feine Rubere fo gut unb beffer gefallen , roie fie. — ©ie roar mir fjatt nicfjt

beftimmt."

(
sXRan bergleidje mit biefen 5Iuf^eid)nungen ^üttenbrenner'§ ben SSericfjt

Äreifele'» über ©djubert'g S3erfeb,r mit ber ^amitie (Srob in ßicfjtentfjat unb

über bie 9flittoit1ung 2b,erefe ®rob'§ bei ber erften 5tuffüf)rung ber F-dur-

5Jleffe.)

J
) §üttenbrenncr's ^luf^eidjituugcn , Uom %a{)xe 1854 battrt, luutben mir burd) feinen

Sotjn, §errn ^e<iit!ärtdjtcr .f)üttenbremier in fömünb bei Spitat in ßätutfjen, jur Serfiignng

äefteUt.
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3n ber ^eit ätoifdjen bem erften unb Reiten Aufenthalte ©djubert's in

3eIe'S entftanb unter anbeten fein Oratorium „SajaruS". %fy fotnnte auf

biefe§ 2Ber! l)ier mit einigen Sßorten jurücf, um einen ^irrtljum $reifjte'§ ju

berichtigen, ber ju einer falfdjen SSeurttjeilung ©djuBert'§ Anlafj gegeben tjat

®reifjle raibmet bzm £>idjter Auguft ^ermann ^iiemetjer in §atte,

öon bem bie SOßorte jum „ßajaruS" tjerrütjren, eine längere Abfjanblung unb

fdjteifit bann:

„%ix (Somöonift bat ftdj in bem Seit niedrere einf djneibenbe 9lenbe =

rungen erlaubt, burdj bie er ba§ Original für feine gtoecle gefügiger, mit*

unter aud) öoetifdj bebeutfamer geftaltete. Slajj ©djubert fetBft am %txt geönbert,

ift fet)r ttmfjrfdjeinlidj, roenngleid) nid)t erroiefen."

£>ie ü£e£tau§gaöe , bie ßreifjle oorlag, toaren s3liemener'§ „Steligiöfe

®ebidjte" Chatte unb SSerlin 1814); id) fcfytiefje bieg au§ bem (Sitat ber

Sorrebe öom 8. Aöril 1814, ba§ ßreifcle auf ©. 178 gibt. — Setradjtet man
nun ba§ Titelblatt be§ 91ieme^er'fd)en SQBerfeS, fo lönnte man allerbingS

öermutfjen, bafj fjier bie erfte 2lu»gabe ber (Sebidjte oorliegt. Auf Seite XII

ber SSorrebe föridjt aber ber Skrfaffer ausbrüdlid) öon einer „Umarbeitung be§

Aelteren", unb fdjon Ijierauö fjätte ^reifjle er!ennen fönnen, bafj 9äemener'^

ÜDidjtungen früher in anbetet fjorm gebrucft toaren.

$n ber STfjat enthalten Auguft ^ermann 9Hcmel)er'§ „®ebid)te" (ßeipjtg

1778) ben „ßa3aru§" genau in berfenigen SSerfion, bie ©djubert feinen

9ioten untergelegt !)at, unb alle bie SJortoürfe, bie ©djubert wegen feine» an=

geblichen „5ftangely an Achtung öor bem 2)idjtcrtüott" gemacht toorben finb,

jerftiefjen in nidjt§. ^d) bemerke hierbei, bafj außer 23eetl)ODen taum ein

beutfd)er (Somponift ba§ £id)tertoort fo refüectirt Ijat toie ©djubert; wo fidj

tljatfädjlidje Abtoeidjungcn finben, finb fic meiften§ mit einer mangelhaften

Vorlage gu erüären , bie ber (Somöonift in einem Almanad) ober bergteidjeu

fanb. (£in beäeidjnenbe» Söeifpiel bafür bietet ba§ befannte Sieb „S)er

•JBanberer". ^n ben ©ebictjten oon ©djmibt öon Sübecf fjat e§ folgenbeu,

feljr ftimmungyöoEen beginn:

3dj fomme Oout (Gebirge ber,

2)ic 2>ämm'rung Hegt auf Sßalb unb 'Dfeer;

$dj fdjaue nadj bem Abenbftern,

Tic .freimatl) ift fo fern, fo fern.

@§ fpannt bie 9tad)t ibr blaues 3elt

£>od) über (Sötte* toeite Söelt,

Sie Söett fo üott unb id) altein,

Xie Söelt fo groft unb id) fo ftein-

©ie rootjnen unten öau§ bei ."paus

Unb gc^en friebtidj ein unb au§;

2)odj ad), bee ^niblinge äöanberftab

©e^t lanb^inauf unb lanb^inab.

Öi fdjeint in manches liebe £§al

3)er ^Jtorgen^ unb ber 2lbenbftra|l,

^d) rcanbte ftiE unb roenig fro^

Unb immer fragt ber ©eufjer: roo?
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-frier erft folgen bic Weiteren Sßerfe, bie mir aus ©djubert's Siebe 2lße
!ennen. £cr ©runb, roarum ©dmbert bie frönen 2tnfangftropl)cn nidjt com-
ponirt fjat, ift einfach ber, baß fie im etften £>rucfe (£afd)enbud) 311m gefeiligen

SSergnügen, 1808) nod) nidjt Vortjanben maren unb Vom Siebter erft fpäter

Ijinaugefügt tvorben ftnb. 2lber aud) jene erfte Raffung lag bem ßomponiften
nidjt in iljter urfprünglidjen ©eftalt, fonbern in einer Vom £Ijeatexbidjter

©einfjatbftein „Verbefferten" $orm vor, bic ben 33et§:

Sas £anb, bas £anb fo t)offnunggrün,

2B meine träume tu a n b e 1 n ge^'n
in

nieine fy r e u n b e tu a n b e l n b g e f) ' n

geänbert fiatte. ©djubert ift unfdjulbig baran, baß aus bem frönen S3ilbe

bei Sräume, bie ben ©djlafenben in bas ßanb feinet ©erjnfucrjt geleiten,

„roanbelnb gefjenbe ftreunbe" geworben ftnb. — SBon ben vielen Slenberungen,

bie Unberufene in ben Siebern vorgenommen f)aben, fei l)ier nur eine ermähnt.

©Hubert ijatte ßrnft ©dmlge's Sieb: 51 uf ber SBrutf componirt. £)er

©rager Verleger SHenreid), bei bem ba?- Sieb exfdfjien, mußte nid)t, ba% bie

fBxuä eine SBalbrjörje bei ©öttingen ift, vielmehr vcxmutljete er in bem Sporte

einen öftexreicf}ifcr)cn Provinzialismus, unb inbem er ©dutbert Bebentete, ba$

publicum ermatte t)od)beutfd)e (!) Sprache, änbertc er bie Ueberfd)rift in: Sluf
ber Söxüde. —

3m Februar 1821 legten in Sßien enblid) einige einflußreiche (Bonner ba$

(Selb für bie commiffionsroeife Verausgabe eine* 2Bex?es oon ©cfjubert ju=

fammen. ©ie wählten ben gr Honig, ber als opus 1 im TOxg besfeloen

3atjxes erfctjien. ßurj öoxfjcx nod) mar bat Sieb ben SSexIegexn Gappi & SDia=

belli unb ©. 21. ©teiner & 60. (^jaslingex) angeboten tvorben, bie aber bie

Verausgabe — felbft o'fjne VonorarVerpftid)tung — mit bem kenterten ab-

gelehnt rjatten, baß fie fid) „wegen Unbetanntfcrjaft bes Gompofitcurs unb ber

©d)Wierigteit ber Klavierbegleitung leinen Erfolg bexfvxedjen tonnten". —
®a§ ©lud Wollte nun, baß 53cid)ael SSogl menige Sage Vor bem (Jrfdjcincn

bes £rudf)eftes ben ©rlfönig in einer großen Slfabemic im Äaxntfjnextfjox»

Realer mit fo Ijinxeifjenbem geuer fang, baß er bie Saßabe fofort Wicbcr-

fjolen mußte. £iefer ßrfolg mar eine trefflidje llntexftüimng be§ £rud>

Unternehmens, unb bie Verausgabe bes (Mtouigs „Warf ©djubert einen nicfjf

unerheblichen ©eroinn ab, als erfte fyxucfjt feines Talents. 9tun mar bie

SBafm gebrodjen, unb bie Verleger übernahmen nad) unb nadj feine (Jompoft-

tionen" (©paun).

SBenn ber ßünftlex etwas weniger leidjten ©inn gehabt f)ätte, fo tjätte

er bie fettige günftige Sage benutzen unb fid) bas 33ertagsred)t entWeber ent?

fpredjenb Vergüten laffen ober fortfahren tonnen, feine SCßcxfc auf eigene Äoftcn

rjeraus^ugeben. Seiber mar er in guten Sagen 31t optimiftifd) , unb bie|er

llmftanb 'trägt bie «ücitfdmlb baran, ba^ ex in ben legten 3afjxcn feines hitjen

Sebens Wieber in bie bitterfte Slrmutt) geriet^. Den größereu Sf)cil ber ©d)ulb

aber tragen bie Sßiener Verleger, bic fidfj ©djubert's Untenntniß ber ©ef^äfte

Seutfc^e Sunb^au. XXL1I, 5. 16
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ju 9hi|e machten, inbem fte ifmt bie bebcutenbften Söerfe für ganj geringe

©ummen abtauften. $n tote unüeranttoortlictjer SBeife ber (Somponift über*

üorttjeilt ftmrbe, baüon gibt ein Skief geugnifj, ben ex am 10. Slpril 1823

an bie $irma ßappi & i)iabetti richtete. SDiefe tjatte feine erften 19 Sßerte

(op. 1—7 commiffion§roeife) üerlcgt. @» mufjte in ber 2t)at weit getommen

fein, toenn ber befcfjeibene , gutmütige, friebfertige ©djubert baljin gebraut

toorben toar, einen fo bittern unb farfaftifdjen £on tote in folgenbem «Schreiben
1
)

an^ufcfjlagen

:

„Quer äßotjlgeboren tjaben midj burctj 3tjr ©ctjretben roirflictj überrafdjt, in=

bem ictj nactj bem eigenen Stuäfprudj be§ «£)errn ü. ßaüpi bie Ütedjnung gän^lict)

abgefdjtoffen roätjnte. 2)a ictj jtoar fctjon burdj ba§ frühere Verfahren bei <<perau§*

gäbe ber äBat^er nictjt bie alXerrebticijfte Stbfictjt meiner Verleger bemerfte, fo tonnte

id) mir biefe§ ^roeite SSenetjmen audj ertlärcn, Worau§ ©ie fidj, meine Ferren,

roieber fet)r natürlictj ertlären tonnen werben, warum ictj mit einem anberen ihmft*

tjänbter in ein bauernbee Söertjättnifj getreten bin. 9cicf)t rectjt begreife ictj übrigen^

bie Angabe einer ©ctjulb üon 150 (Bulben So. SB., inbem bie ßopiatur ber Oper
nactj Syrern Sluöfprucfje nur auf 100 (Bulben 2B. SB. fid) belief. 2)octj bem fei,

Wie e§ Wolle
, f o glaube id) , baft ber fo äufjerft geringe 2)erfaufprei§ ber früheren

Sachen, fowie jener ber s$tjantafie ju 50 (Bulben 20. SB. jene mir ungerecht auf-

erlegte ©ctjulb tängft getilgt tjat. $nbem idj aber fetjr ^Weifte, bafj ©ie biefe ju

menfdjlictje (Befinnung tjegen, fo mactje ictj ©ie tjöflictjft aufmerffam, bafj ictj bie

gerechte ^orberung üon awan^ig Sjemplaren ber letzteren unb üon ^wölf ber früheren

£>efte äu madjen tjabe, unb bie noctj gerechtere ber 50 (Bulben, Weldje ©ie mir

wirflidj auf eine gar feine 9lrt jju entlocfen raupten, ütedjnen ©ie biefe§ gütigft

ijufaminen, unb ©ie werben finben, bafj meine {Jforberung nict)t nur bie größere,

fonbern audj bie gerechtere ift, weldje idj aber bennodj nictjt gemacht tjaben mürbe,

wenn ©ie midj nictjt fo unangenetjm baran erinnert tjätten. 5Da bie ©djulb, roie

©ie gefälügft einfetjen werben, auf biefe 2Beife fctjon längft getilgt War, fo fann

atfo üon ^)erau§gabe üon Siebern gan^ unb gar feine 9tebe fein, Weldje ©ie aber*

mal§ nictjt wotjlfeil genug tajiren tonnten, inbem idj gegenwärtig für ein <£)eft

200 (Bulben 2B. 2B. befomme, unb mir <£>err üon ©teiner fctjon metjrere s)Jcate ben

Antrag jur <£erau§gabe meiniger (sie) äBerfe maetjen lief}. 3unt ©ctjtuffe mu§ ictj

©ie noct) erfuetjen, mir meine fämmtlicrjen 9Jtanufcrtpte forootjl ber geftoetjenen al§

ber ungeftoetjenen Söerfe gefälügft ^u fenben.

Wlit 3lctjtung Sftanj ©cljubert m. p.

6omüofiteur.

NB. 3ctj bitte um genaue 9tectjnung ber mir üerabfotgten ©jemplare feit

unferem erften äSerfaufSabfdjlufj, inbem ictj finbe, ba§ meine 9tectjnung bie S^ngc
bebeutenb überfteigt."

(S)ie in bem üorftetjenben SSriefe ertuä^nte Oper ift: „2)te SSerfctjraorcnen",

beren 2itel fpäter auf SSeranlaffung ber 6enfurbet)örbe in ben roeniger gefätjr=

liefen: „Ser f)äu§tictje ^rieg" geänbert hmrbe.

S)ic 5ptjantafie, beren 2ßerfauf§prei§ ©Hubert mit 50 ©ulben (=35 «Warf)

angibt, ift bie berüfjmte 2ßanberer=^ptjantafie op. 15.)

^njniifctjen tjatten bie Sieber= unb (Slaüiercompofitionen ©ctjubert'§ in

SÖßien unb einigen größeren ^roüinjftäbten Defterreidj§ bereits Verbreitung

gefunben unb htm 3lutor eine getoiffe S5erüt)mtf)eit üerfetjafft. 2Bar ber ^rei§

a
) %m Sefi^e be» §errn 9ticolau§ ©umba in Söien.
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toon äSettmnberern audj nicbt fe^r grofj, fo umfaßte er bod) einige her treff=

Haften 9Jhtfifer unb Dilettanten be§ $aiferftaate§. Die 9Jhtftföereine in

(Bra^ 1
) unb Sinä ernannten ©Hubert p ifjrem (Sljrenmitgtiebe ; bie ©efett=

fd)aft ber 9Jcuft£freunbe in SBien fanbte ifjm ein feljr aner!ennenbe§ ©greiften

nebft einem (Jfjrenfjonorar
;
fogar in SSerlin tuurben bereits ©dmbert'fctje Sieber

Vorgetragen, unb bie gefeierte ©ängerin 2Inna Silber fonnte beut 2lutor bon

ber trefflichen 9lufnat)me Berieten, bie fie Ijier fanben. 9laü) unb nad)

ftettten fid) aud) einige Verleger au§ Seidig unb ^üiainj mit Offerten ein ; in

ben 9Jcufif<5eitfd)riften erfdjienen gutgemeinte §utbigung§tioefteen — unter anberen

eine öon Sßaron ©d)Ied)ta — , unb aud) Dieter roie ßeblitj, Göttin, £abi3lau§

Dörfer fbradjen ©d)ubert ifjre SSetounbenmg au§ 2
).

Der (Somüonift tjatte je^t fo biel ©el6ftgefüt)I getoonnen, bafj er e§ fragte,

fid) in einem birecten ©djreiben an ©oettje nad) SBeimar p toenben. Der

SSrief — id) tjabe ifjn Bereite im $a§xz 1891 im ©oett)e = $at)rbud) öeröffent=

liefen bürfen — t)at fotgenben SBortlaut:

„(hier ©jeettena

!

2öenn e§ mir gelingen foltte, burd) bie äöibmung biefer Gomüofttton $l)rer

©ebtcfjte meine unbegrenzte SSeretjrung gegen 6. @|xeüenä an ben 2ag legen ju

fönnen, unb bietteidjt einige 23ead)tung für meine Unbebeutenfjeit ^u geroinnen, fo

1
) ©djubert'ö Stnttüortfcfjreibeu nad) Öraa (e§ ift biöfjer ungebrudt unb mürbe mir bon

<£)errn 9}egierung§ratf) ^profefjor SBtftfjoff in ©raa jur Verfügung geftetlt) lautet:

„SöBlicfjer 5Diufiföerein ! ftüx ba» mir gütigft überfenbete 6l)renmitglieb5=2}iölom, toeld)e§

id) rcegen langer Slbttefenfjett öon SBien erft cor einigen Jagen erhielt, banfe id) öerbinbtidjft.

2Röd)te eö meinem Sifer für bie üonfuuft gelingen, biefer 2(u§aeid)nung einft öollenbs roürbig

an »erben. Um aud) in 2önen meinen lebhaften üDanf au§aubrütfen, Werbe icfj mir bie £yrei=

f)eit nehmen, bem töblidjen Vereine efjeften* eine meiner Sinfonien in Partitur au überreichen.

9Jtit au§geaeic§netfter |)od)ad)tung (Smes löblichen Vereine* banfergebeufter bereitmilfigfter

Wiener grana ©djubert. Söien am 20. 7. &r 1823."

6» liegen mefjrere 2lnaeid)en öor. baß ba.% in ben letjten geilen öon ©cfjubert in 2lu»fidjt

gefteüte 2Berf fein anberes ift aU bie berühmte, unöollenbete Sinfonie in H-moll. Sie mar

(Snbe Cctober be§ öorangegangenen 3af)re3 entftanben. — 2f)atjad)e ift, bafc ©cfjubert'3 greunb

«fpüttenbrenner, ein geborener ©raaer unb fange 3"t artiftifdjer Sirector be§ bortigen 3Jhtftfc

öerein§, bie £mnbfd)rift biefer ©infonie befafj. Seiber öermaf)rte er fie nad) feinet greunbed 2obe

mehrere Secennien tjinburctj, of^ne Semaubem ben (Sinblicf in ba* 9Jfanufcript 311 geftatten, unb

erft im Sfa^e 1865 gelang e§ ber biölomatifdjen ßunft ^erbecf'g, ben SBefitjer %ux <£>erau§gabe

bes <5d)a%e* au üerantaffen unb ba§ t)(xxliä)c SBerf aur 2luffüb,rung au bringen. 25a§ 9Jianufcriöt

enteilt uod) ben beginn eineä ScfjeraoS in H-moll: 2tlIegro,
s
fo Zad, 9 2acte öotlftänbig

iuftrumentirt. SBarum ber 2lutor biefeä Sdjerao nicf)t auÄgefüfjrt unb ba» Söerf burdj einen

öierten ©atj öerbollftänbigt fjat, toirb tiielleirf)t immer ein 9tätf)fet bleiben.

3fm Dctober 1883 fjabe id) in S33ien «Scrjubert'ä Original ffiaaen aur H-moll-@infonie

gefunben, bie unter 2tnberem aud) baz ©d)erao unb 16 SXacte be§ 2rio§ enthalten. 3)a§ ©ctjerao

beftefjt au§ 122 Sacten nebft fReprife unb ift Bollftänbig l^armonifirt; bie erften 9 Sacte ftimmen

genau mit bem ^artitur= sJOtannfcriöt überein. Wad) ben (Sfigaen ift biefer ©atj leiber bei 2Mtem
nidjt fo bebeutenb »ie ba§ 2lllegro unb Slubante.

2
J 3m 3af)re 1827 fam ^joffmaun öon $at lernte ben nad) SBieit unb tjatte f)ier mit

Sdjubert eine furae Begegnung, bie er in: „9JMn Seben, 2lufaeid)itnngen unb Erinnerungen".

3»eiter Sanb, ©. 50 ff., auöfüfjrtid) erwähnt. Eigent^ümlidjer 2Beife ^at nod) feiner ber Schubert*

©djriftftetler öon biefer gana d)arafteriftifd)en ©cfjilberung bc§ ßompouifteu 'Jcotia genommen.

16*
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toitrbe icr) ben günfttgen Erfolg biefe§ 2öunfcf)e§ al§ ba§ fd^önfte dreignifj meinet

ßeben§ preifen.

9fttt größter <g>oct)adjtung

$t)r (Sxgebenfter 2)iener $tanj} ©djubert m. p."

Ort unb Saturn ftnb nidjt angegeben. Der Srief war bon ©duibert'§

op. 19 begleitet unb tarn am 16. $uni 1825 in SBeimar an. Unter biefem

SDatum bictirte (Boetfje in fein Sagebuct):

„©enbung bon ^Berlin. Quartette, ©enbung bon ©crmbart au§ Söien bon
meinen Sieber=ßompofitionen" x

).

9JUt ber ©enbung au§ SS erlin meint ©oetlje ein ©djreiben be§ fed)3e^n=

jährigen $üngling§ gelij 9Jtenbel§f o !j n = 39artt)oIbt) , ber bem 5lltmeifter

brei Gtlabierquartette (op. 1—3) fdjicft unb itjm in ber etjrerbietigften $orm
bafür banlt, bafj er bie Zueignung öon °P- 3 angenommen Ijat.

•Jßie mag bei ©oett)e biefem ©tfjreiben feine§ £iebling§ $elir, ber un=

getoanbte, in fubalternem S£one gehaltene SSrief be§ SBiener 2Jtuft!er§ gur §o!ie

gebient tjaben! ©djon am 18. $uni ging ein langet, fefjr fjer-jIidjeS £>an!=

fdjreiben ($oetfje'§ an 9ttenbel3fof)n ab.

©cfyubert empfing leine Slntroort. — 5Die brei ßombofitionen, bie feinem

©treiben nad) SCßeimar beüagen, waren: „9ln ©djtoager ®rono§", „2ln

9ttignon", ,,($ant)meb". Ob fie fid) ©oettje burdj feine mufitalifdjen greunbe

überhaupt borfbielen liefj, tarnt nid)t feftgefteüt toerben. ©idjer ift, bafj ber

£)id)ter in ber Siebercombofition eine ganj anbere 9iid)tung liebte at§ biejenige,

bie ©djubert'3 burdjcomponirte, farbenreiche ©efänge „5tn ©djroager $rono§"

unb „©antjmeb" bertraten. SDafj ©oettje aud) ber ©d)ubert'fd)e „@rlfönig"

2lnfang§ gar nid)t ^ugefagt t)atte, berichtet (Sbuarb ©enaft'§ 23ud) „3lu§ bem

£agebud)c eine§ alten ©d)aufpieler§". Sßann ber Dichter bie ßompofition

pm erften *ütale gehört tjatte, toiffen mir nid)t.

SBir tonnen ermeffen, toie e§ ba$ Seben ©djubert'§ erbeut fjaben roürbe,

toenn er bon bem großen 5Didjter, ju beffen *poefien er freit über adjtgig

ßompofitionen gefdjaffen, ein ^eic^en bon 2I)eiInaf)me erhalten b,ätte.

Sßon SSeettjoben erhielt ©Hubert ein fotd)e§ Seiten ber Sljeilnaljme,

aber nur inbirect unb nidjt früher al§ in feinem testen ßeben§j;al)re. ^n

J
) Qa* 9Mtb,fel be§ üDatumö oon ©Hubert'* Schreiben an Öioetfje — in Söcimar am

16. ^uni 1825 angefommen — mirb nod) ju löfen fein. ®d)ubert'§ opus 19 erfcfjien bereit» im

Starjre 1823 unb trägt auf ben gefrorenen (Sjemplaren bereite bie 2Bibmnng an ©oetr)e. S)ie

©ompofition§baten ber brei Sieber fiub: „3ln ©cb^roager Ärono§" 1816; „2tn 5Rtgnon" 2. gebruar

1815; „Öan^meb" Wlätft 1817. ©etbft mit ©cb^ubert'ö mangetnbem ©elbfttiertrauen märe e§

fcrjloer ju erttären, ba$ er ba* Opu§ erft jloei Sartre nacb, feinem (Jrfcrjeinen im Srncf an ben

Siebter gefanbt tjaben foEte. ^tußerbem mar ©c^ubert in ber 3"t öon ®«be 2lpri( hi§ Slnfang

October 1825 gar uidjt in SBien, fonbern in ©tetjr in Oberöfterreid), unb eä mü|te behalt an=

genommen werben, bafy er einen SBiener 3reun0 m^ lleberjenbung beö 2?rtefeä unb ^5afet§ nacb,

Sßeimar beauftragt tjabe. — SDafs fid) ©oetrje bei ber Ütegiftrirung be§ ©d)reiben§ geirrt I)ätte,

ift bei ber tabeltofen Orbnung, in ber er ba§ Xagebud) führen unb bie Briefe einheften liefe,

fd)>oer benfbar.
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©jxmn'S t)anbfcf)riftlict)en „SSemertungen üBer bie 33iograbt)ie ©d)uBert'§ bon
<£>crrn Stitter bon $reiJ3te=.£>ellbora" *) ftnbe id) bie -ttotiä

:

„2öoB/l aber erfreute e§ tfjtt (©djubert) fe^r , al8 et burcb, ©djinbler erfuhr,

bafe 33eeu)oben in feinen testen Sagen großes 2Bof)lgcfatten an feinen Siebern

gefunben."

9Jlan bergteicfje tjiermit ©ct)inbter'§ öftere citirten 35erict)t, nact) beut

SSeettjoben etft auf feinem legten ßranfenlager bie Siebet ©d)uBert'§ eigentlich

lernten lernte. „5JceIjtete Sage tjinburct) !onnte er ftdj gat nidfjt babon trennen,

unb ©tunben lang berboeilte et täglict) Bei ® renken bet 9Jcenf ct)t)ett,

SlUmatfjt, bet jungen 9ionne, SHoIa, ben 9Jcüttertiebern. «0ltt

fteubiget Segeifterung tief et roicbertjott au§: ,3BdjtIitf), in beut ©ctiuBert

ftedt ein göttlicher gunfe'." 33eetf)oben'§ fur<$ bor feinem £obe ausgekrochene

jprop'^eiung, baj$ ©djufiert noct) biet 5luffel)en in bet 2BeÜ machen toerbe,

ftimmt faft genau mit berjenigen Eftoaatt'S auf ben fteBäefmiätjrigen 33eett)oben

üBerein.

SDreifjig $at)re leBteu SSeettjoben unb ©ctjuBert in berfel6en ©tabt; iljre

äßotmungen boaren ^eitmeife nur raenige Minuten bou eiuanber entfernt, unb
boüj !anu Bi§ jetst nidjt mit ©ict)ert)eit feftgeftettt roerben, oB fictj bie Beibeu

5Jleifter jemals berfönlid) begegnet fiub. £)ie SSeridjte boiberfbreäjen fict)

burdjauS.

3ct) Befctjränfe mict) Ijier barauf, folgeube Bi§tjer ungebrucfte Mitteilungen

<$u beröffenttiäjen

:

$n 2lnfelm £)üttenBremter'§ 2
) Memoiren (ftelje oBeu ©. 239) fiubet fict)

bie ©teile:

„Sritx 23eett)oöen, jubem ©ctjuBert ungetjinbert 3

u

tritt Ijatte, füllte

u bie pctjfte ^Ictjtung",

toogegen folgeube ^roei 5lufjeic^nuugen be§ fetjr pberläffigen ©pauu gehalten

raerben mögen:

„©ctjuBert tjätte fictj gtücfticrj gefctjätjt, toenn e§ üjm mögticrj geroefen roäre, fictj

SSeettjoOen ju nähern, allein biefer roar bie legten ^arjre feine§ 8eBen§ ganj ber*

büftcrt unb unnafjBar." (©paun'ä Memoiren.)

unb:

„©ctjtnbter'ä (h^ätjlung über ben SSefucrj ©djuBert'§ Bei SSeettjoben tft botl*

fommen unrichtig. ©ctjuBert tlagte oft unb namentlich Bei bem Stöbe 23eetrjoben'§,

roie leib e§ itjm ttjue, bafj biefer fo un^ugänglictj geroefen, unb baft er nie mit
ißeetljoben gefbrodjen." (©paun's 23emertungen 3U $reif$le'3 3Biograptyie.)

$n ber königlichen SSiBliotlje! in ^Berlin roerben au§ SSeettjoben'i ^cadjlafj

merjr al§ tjunbert 6onberfation§t)efte aufbetuatjrt , bie bie Eintragungen ber

SSefuctjer be§ tauben 5Jleifter§ enthalten. Die Blätter geroäfjren fet)r inter=

effante (SinblicJe in ba§ äßieuer mufitalifc^e SeBen ber ^atjre 1819—1827.

') ?htc^ biefeö TOanufctipt öerbonfe iä) ber ©ütc ber ^rou 23aronin Don ©paun in ©örj.
2
) §üttenbrenner'e Seric^t ift r)ier bcStjalb 6efonberi bebeutfam, >veit .fp. intimer al§ bie

übrigen ©djubert^reunbe mit Seetfjooen üerfeb.rte. ^lüttenbrenner mar e3 aud), ber Seetfjoben

in ber Üobesftnnbe bie ?(ugen fcfjtofc.
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lieber ©djubert finbet ftd) in irrten leibet nur eine einzige ^otij. ©ie

rütjrt bon SSeettjoben's Neffen 6arl f)er, ber im Sluguft 1823 auffcfjreibt:

„ÜJcan lobt ben ©djubert fetjr, man jagt aber, er foll fid)

berfteden."

9ttit bent SSerftecfen meint Garl bon SBeetfjoben röarjrfdjeinlid) ©dmbert's

llnluft, in größeren ®efetlfcrjaften ju ber!el)ren. ^SRan bcrgleidje hierüber

folgenbe ©teile aus ben Bisber ungebrudten Memoiren ^ranj öon ©djober's:

,,©o gern ©djubert audj ben gefeitigen Äreis feiner ^reunbe unb ißefannten

Befudjte, ben er immer burd) ^»eitcrfeit, 233i|3 unb ein gefunbes llrtfjeit belebte, fo

ungern erfdjien er in fteifen (Sirfetn, in roetctjen er fic£) aucrj burd) fein 3urüd*

tjattenbes, ftiltes SSenerjmen bas fo gan<$ unbcrbiente llrtrjeit jujog, als märe feine

SPerfönttcrjfeit, bie Wufit ausgenommen, ganj unbebeutenb.

3eigte fid) unglüdtidjer SBeife bie 2Iusfidjt, ben 9Ibenb, für roelctjen eine ©in*

tabung in einen folcrjen fteifen (Hrfct bereits angenommen mar, in einem bertrauten

Greife aufbringen, ober (ocftc gar ein fdjöner ©ommerabcnb in bas ^reie, fo tiefi

fid) ©djubert (eid)t jur 2BortBrüd)igfeit bertciten, bie irjm oft fetjr fcfjrDcr angerechnet

rourbe, obmotjl fie bie einzige Strt öon Untreue mar, bie er Begeben tonnte."

23eetf)oben's (Sotoffalgeftalt b,at unenblid) förbernb graar, aber aud) ebenfo

nieberbrüdenb in ©djubert's Seben hinein geragt. £>f)ne greifet toäre ©djubert

fdjon Bei ßeb^eitcn ein be!annter unb berühmter Wann geworben, Wenn er

nicfjt burd) ben überroältigenben (Slanj ber @rfd)einung 33eetr)oben's übcrftrafjlt

Worben Wäre, diejenigen Greife, bie fid) für ernfte 5Jlufi! intereffirten (tt)re

Qatjl Wirb immer gering fein), gelten fid) eben an ben grofjen 9)teiftcr, unb

neben ifjm roar um fo weniger $piat} für ben jüngeren, als bie Sftufifgattung,

in ber er befonbers rjerborragte : bas Sieb, bamals nod) nid)tconcert =

fäfjig unb auf bie §au§mufi! Bcfdjränft War.

lieber ©crmbert's leiste Sebens^eit, in ber er unter 2Inbcrem bie Sieber=

ctjclen „Söinter reife" unb „©djtoanengefang", bann bie C-dur-©infonie

unb bas ©treidjquintett in C combonirte, Berichten uns ^o!§ann 9}iab,rf)ofer'&

„Erinnerungen" bom 3 a^*e 1829:

„6r roar lange unb fctjroer franf getoefen, er tjatte nieberfdjlagenbe Girfarjrungen

gemacht, bem SeBen mar bie 9tofenfarBe aBgeftreift; für it)n mar ber Söinter ein*

getreten. ®ie Stonte bes 5Did)ters ber „SBtnterreife" (äöilljelm Mütter) fagte

ir)m <ju."

unb ©baun berboÜftänbigt bieg burdj ben folgenben 3Berid)t:

„©djubert roar burdj einige 3 e^ büfter geftimmt unb fdjien angegriffen. 3Xuf

meine fyrage, mas in irjm borgetje, fagte er mir: .3irjr roerbet es Balb tjören unb
Begreifen. Nomine bleute ju ©ctjober; id) werbe euer) einen Grjclus fdjauerltdjer

ßieber borfingen; idj Bin Begierig, mas ^tjr baju fagt. ©ic rjaben mid) me^r an*

gegriffen, als bies je bei anberen Siebern ber galt roar.' @r fang uns nun mit

Beroegter ©timmc bie gan^e ,3B interreif e' burdj. 2Bir maren burefj bie büftere

©timmung biefer Sieber gan^ berbtüfft, unb ©d)ober fagte enbltcb,, es B,aBe irjm

nur ein Sieb barunter gefallen, nämlid) ber ,Sinbenb aum'. ©djubert fagte

tjierauf: .Wir gefallen biefe Sieber merjr als alle anberen, unb fie roerben eueb,

auet) noc^ gefaEen.' Unb er tjatte recfjt, benn balb maren mir Begeiftert öon btefen

roerjmütt)igen Siebern, bie SogrunüBertrefflid) bortrug, ©ie maren ©djuBert's
eigentlicher ©crjmanengefang.
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33on ba an mar et angegriffen, oljne ba£ jebodj fein 3uftanb beforgnifjerregenb

gemefcn märe. — Stiele glaubten, ©cf)ubert fei ein ftumpfer ©efelle geroefen, ben
nicf)t§ angreife; bie itjn aber näfjer fannten, roiffen, roie tief itjn feine ©cfjöpfungen
ergriffen, unb roie er fie in ©cfjmeraen geboren. 2ßer itjn nur einmal an einem
Vormittage gefefjen tjat, roäfjrenb er componirte, gtütjenb unb mit leucfjtenben Slugen,

ja felbft mit anberer ©pracfje, einer ©omnambule är)n(icf), mirb ben ©inbruct
nid§t bergeffen. — 9iacb>tittag§ mar er freilief) ein Stnberer, aber er mar jart „unb
tieffüf)lenb ; nur liebte er e§, feine ©efüfjle nierjt blof^ulegen , fonbern in feinem
Innern ju berfcrjüefjen."

$n bem oben 6. 245 ertüätjnten 9Jlanufcript ©paun'§ fjei&t e§ noef), man
fjabe ©cfjubert triebet eigentlict) fdjön noef) tjäfjlicfj nennen fönnen, „aber et

trat toolbjgebübet
; fobalb et freunblicrj fpraef) obet lächelte, fo roaren feine

©eftcf)t§3Üge oott 2lnmutlj, unb roenn et boller SBegeifterung , gtüfjenb bot

(Sifer, arbeitete, fo erfcfjienen feine $üge gehoben unb narje^u fcfjön. (£r toar

feften, gebtungenen Körper», burdjauä !ein gettflumpen
; fein fefjt jugenb=

liefet fyreunb 9Jlotitj ©cfjtrjinb übetttaf itjn fdjon bamal§ an Umfang."

5ll§ im OMtj 1827 bie Sßienet 23eböl!etung 35eetf)ooen tüte einen dürften

§u (Stabe geleitete, gehörte ©ctjubert ju £)enen, bie bem ©atge äunädjft folgen

butften. @r fjörte bie bot bet £t)ür be§ Ättc^fjofg bon 2lttfd}üt$ gefprocfjene

etgteifenbe Seidjenrebe ©tittpatget'g. 5U§ et unb gtüet gteunbe in tiefet @r=

fcfjütterung tjeimt'efjrten, toeifjten fie ba% etfte (Sla§ 2Sein bem, bet bon ümen
bem ttjeuren lobten gunädjft nachfolgen mürbe. 2)a§ Soo§ traf ©cfmbert.

©eine (Sefunbtjeit mar nie befonbetS fräftig geroefen. ^acrjbem et im Detobet

1828 Bereite geftänlelt blatte, toarf ifm im 9?obember ein 9terbenfieber auf

ba§ Krankenlager, bon bem et fid) nicfjt metjr ergeben follte. ©eine teilte

mufttalifctje 5lrbeit roaren bie (Jottectuten bet „2Binterreife". 2ßie oft mag

et ba ba§ (Sefcfjic! be§ atmen , müben äßanberers , bet (toie e§ in ©oetf)e'§

9Zatürlicf)er üTocfjter fjeifjt) „fiefj bem äßatmfinn entgegenbulbet", mit feinem

eigenen ©djictfal berglidjen tjaben! ©paun berichtet un§ erfreulicher Sßeife, bafj

©cfjubert butcf) eine Iteblidje, brei^niäfjrige ©tieffctjroefter, bet et fetjr jugetfjan

roat, auf§ Siebeboltfte gepflegt rourbe. 2lber felbft in ben legten üEagen feine§

Seben» roar bie Kranttjeit nicfjt ba$ ©innige, roa§ ifjn bebrücltc — noct) in biefen

legten £agen trat bie etbätm!id)fte 51at)tung§fotge an fein Saget, f^tanj

Sacfjnet toar e§,# ber bie etften Sieber ber „SBinterreife" 31t bem Verleger

§a§linger tragen mu^te, mit bem bringenben @rfud)en, in jebem fjalle baare§

(Selb bafür naef) f)aufe ju bringen, bamit für ben franfen 5T(cifter 5lrgenei

unb ftärfenbe ©ubpen beforgt tnerben !önnten; ber Verleger überfar) bie

©ituation unb gatjlte an Sacljner — einen ©ulben Söiener 2Bäb,rung für febe»

Sieb! %m 19. 91ooember 1828 mürbe ©cljubert allen Seiben entrücft; feine

le|te 3tul)eftätte erfjielt er, bem SBunfdje gemäfe, ben man noefj au» ben ^Reben

be§ gieberlranfcn beuttidj ^erau§gef)brt Ijatte, faft unmittelbar neben bem ge=

liebten ^Reifter S5eetl)oben. (Srillparjer berfafetc bie ökabfcfjrift , bie auf

©d)ubert'§ Seictjenftein eingegraben tnutbe:

2)ie ütonfunft begrub fjier einen reichen 23efüi,

aber noefj biet fcfjönere Hoffnungen.
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SSet aller äkrefjrung für (Brißpar^er toirb man au^fprcdjen bürfen, bafj

in biefen pcbantifcfyen SBorten bcm (SetttuS @d)ubert'3 raeber frei nod) begciftert

geljutbigt raorben ift.

$n bem mittleren feiner Jßariagebidjte läfjt ©oetfje bie öornef^me SBramane,

bcren $opf burd) eine raunberbare 6d)idfal§fügung bem Körper einer üparia

angefügt raorben ift, in bie ßlage ausbreiten:

unb fo foll id), bie 33ramane,

9JUt bem «jpaupt im |rimmel toeilenb,

Sfütjlen, ^arta, biefer (Srbe

ftteber-jictjenbe (Bemalt.

2luct) Säubert, beffeu $ünftlerfjaupt im ^immel raeitte, mufjte gar oft „biefer

(Srbe nieber-jieljenbe ©eraalt" empfinben. (Sr, ber fein 33olf fo xeitf) gemalt
Blieb unter feinen üom ©djidfal bamal§ raatjrlid) nict)t öerraötjnten ßunft*

genoffen ber alterärmfte. ©o ftar! mar fein ßefiett Oon bcn (Sinbrüden ber

@rbe Berührt, fein §er^ fo angefüllt bon ben Seiben be§ 5Dafein§, bafj er unfer

tieffte§ menfäjltdje§ 5Jiitgc-füfjl gerainnt, toäfjrenb bie ©röfje feine§ ®enie§ un§

31t ifjm bod) raie 511 einem SBefen f)öl)erer 2lrt fjiuauffd)auen lajjt. Unb biefe

©röfje 6d)ubert'§ mute immer raieber Betont raerben — ift man ja bod) bei

fo lieoen§raürbigen unb befd)eibenen Naturen, raie ber feinigen, leicht geneigt,

über il)rer ßiebeit»raütbigreit j$u oergeffeu, raie bebeutcnb fie ftnb.

SDie 2ßer!e ©djubert'g liegen jcfct in einer ©efammtauSgabe oor. flögen

aud) fommenbe (55efct)Iecr)ter au§ itmen frijöpfen unb ba§ 5lnben!en be§ 9Jkifter3

erhalten unb öertlären!



Jin engfifdjet Jn|lorißer üfier pemoßmftc utib

fabij Blennerl)o(Tett.

[9tad)brucf unterjagt.]

3m $af)re 1887 feierte (Sngtanb ba§ fünfzigjährige Jubiläum ber 9te=

gierung feiner Königin. Der kontinent entfanbte Vertreter ber Dtynaftien; ber

fJfeftjuM einer ganzen Nation Braute ben Dan! für bie gortfctjritte einer

üotitifctjen 9Jlad)tentfaltung unb etne§ materiellen 2BoIjIeTgeJjen§ gutn 2lu§brucf,

bie in ber (Sefdjicfyte al§ unöergleicf)tict)e öerjeidjnet bleiben werben. Denn 2llle§,

Wa§ erleuchtete Staat§Wei§t)eit öermoctjt, unb Wa§ auf beut (Gebiete tectjnifctjer

unb toiffenfdjaftlidjer SSeroottlommnung burct) Arbeit, (Srfinbung, (Sntbeäung unb

Unternef)mung§geift auf allen ©ebieten menfctjtidjen Könnend in biefent 3aljr=

fumbert geliefert Worben ift, !am ber öictorianifctjen 2lera 31t (Sute. Seit

1837 War bie SSeöölterung ber ^Bereinigten Königreiche Oon 25 auf 37

Millionen, bie ber Kolonien öon 4 auf 16 9ttiHionen, ba§ 9tationaloermögen

öon 4050000000 auf 9450 000000 j£ geWact)fen, Wäf)renb bie 9iationalfdmlb

um ein Drittel ftdj öerminbert t)atte, bie Steuerermäßigungen öon 1838 bi§

1886 bie runbe Summe öon 21000000 £ betrugen, unb bie Staat§eintünfte

bennoct) im gleiten Zeitraum öon 60 auf 90 9Jtittionen geftiegen Waren. Die

Kaiferfrone öon $nbien, al§ ^Weiter 9ieif um ba§ Diabem einer f^rau gelegt

War ba§ Symbol ber §errfdjaft über 250 Millionen Slftaten, unb bie fo öielfaä)

bezweifelte 3Biberftanb§lraft biefer ^errfc^aft fyatte bie 9HeberWerfung eine§

furchtbaren 5lufftanbe§ beglaubigt. $n 5luftralaften erftanb ein neue§, zu!unft=

ftarfe§ Sxeid^ ; auf allen beeren trugen Krteg§= unb §anbel§ftotten in ftegreidjem

SBettftreit ba§ britifc^eSSanner. Keine auswärtige Streitfrage, leine internationale

SBerWidtung bebrotjte ben ^rieben be§ 9teid)e§ ; (Sanabier unb Sßeftinbier Wett=

eiferten mit (Saölänbern unb ßoloniften aller gonen in 5lnt)änglict)feit an

bai 9ftutterlanb, in Sotjalität für bie Krone. Der Ijcutc fo mächtige (Se=

banle einer fyöberation be§ $eict)§ begann (Seftalt zu gewinnen. Die lanb=

Wirtfjfdjaftlicfje Krift§ War nod) nictjt in ba% beängftigenbe Stabium ber ®egen=

Wart getreten. Da§ gefteigerte Süßonjergcljen be§ §anbWer!erftanbe§ ließ ftd)

Ziffernmäßig nac^Weifen. 5ll§ $rinz Gilbert um bie Königin Warb, gab e§ leine

J
) Democracy and Liberty. By William Edward Hartpole Lecky. 2 Vols.

London, Longmans, Greene and Co. 1896.
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Selegrabljen in (Srofjbritannien, unb fein ©djienenmeg Betrug !aum ^meifmnbert

^Reiten, ^e^t finb bie gtofjen, tran§attantifcf)en Äabel bon (Snglänbern über

ben 9Jleere§grunb gekannt, unb (Snglanb fetbft toirb täglich öon meit über bier=

rjunbert (Sjpref^ügen burdjflogen. 5luf titerarifdjem (Gebiete burd) 2)id)ter unb

*ßrofaiften erften 9knge§, ben SSorgängern ebenbürtig, bertreten, fam bie geiftige

Xf)ätig!eit auf beut (Gebiete ber gelehrten, in§befonbere ber 9?aturmiffcnfduften

beut materiellen 2luffdjmung ber Nation förbernb entgegen. 3Iuf bie braftifdjen

©rgebniffe bet Srijeorien öon SBattace, SDarroin, Subbocf, Stjell, Herbert 6bencer

unb fo bieler 2Inberer fidj berufenb, fonnte £>urleb, auf ba§ (Sntftefjen einer

neuen, öon menfdjlidjer Arbeit bebingten Statur bertoeifett, bie bont Slugenblict

an mieber berfdjtotnben müfjte, bjo bie §anb be§ 9flcnfcfjen fidj bon iljr

3urüc!äie^en mürbe. „SBaljrenb ber legten fünfzig $afyxz/
J

ftreibt ber grofje

(Mehrte, „Ijat biefe bon ber SBiffenfcrjaft ben SEIjatfadjen abgerungene neue

Statur fid) täglid) , ja ftünblid) unferer 5luftner!famleit aufgebrängt unb

•ÜBunber gemirüt, bie alle unfere £eben§gemofjnt)eiten beränbert Ijaben."

2)er 6laffenfambf, ber in bieten Sänbern be§ $efttanb§ bie ©runblagen

ber ©cfettfdjaft 311 erfd)üttern bro!)t, tourbe in (Snglanb auf gefe|geberifd)em

2Bege, burd) ©etbftljütfe unb gegenfeitige Verträge in 35at)nen gelenkt, bie eine

frieblidje ßöfung erhoffen laffcn, fo bafj ber engtifcbe Arbeiter nid)t nur ju ben

inteüigenteften, fonbern aud)
(̂
u ben orbnungeliebenbftcn Elementen bc§ <5taat§=

mefen§ gehört. Sßenn bie 33iH bon 1716, bie eine fiebcnjätjrige S)auer ber

bartamentarifdjen SJlanbate feftfetjt, bie fyürjrerrolle beut Unterhaus übertrug,

fo Ijat bie Steformbitt bon 1832 nid)t nur bie turje §errfd)aft be§ $RitteI=

ftanbe§, fonbern bie bauernbe 5Radjt ber £)emo£ratie begrünbet, bie bon nun

an nidjt mefjr al» bi§cutirbare SBabrfcfjeinlid^teit, fonbern al§ boE^ogene £fi,at=

fadje über @nglanb§ ©efdjidc gebietet.

^ürforgc, @r3tef)ung, Söobjergefjen für bie ganj überroicgenbe 93tet)rtjeit

be§ 33oIfe§, gleiche (Steredjtigf'eit für Sitte, aufjerorbentlidje 23ermeljrung be§

nationalen 9teict)tr)um§ unb ber nationalen SJtacfyt, ein üßeltreict) , ba§ nur

mit jenem ber Körner ju 3luguftu§ Sagen ben SScrgleicb, pliefj, unb über

biefem 2ßeltreid) ber fyrtebe : ba§ roar ba§ ©cfjaufpiel, ba§ bie ungeheure

^Retropote im ©lanj ber $ubiläum§fefte ben Nationen bot. (S§ mar bafür

geforgt, bafj ber Sraum einc§ 5Riüennium§ fid) bennoct) aud) t)ier berflüd)tigte.

SMefer ungeheuren, unangefochtenen, britifdjen 9)tad)t mar, nid)t etroa

im 5)unfel geheimer 33erfd)toörungcn, fonbern offen, am fetten Sid)t bc§ 2age§,

in ben fallen bon äßeftminfter unb bor aller 2Selt, ber ge^be^anbfd^ub, be§

2Iufrutjr§ unb §o^berratl^§ in§ ©cfid^t gefdjleubert morben, bie ^nfulte ftraflo»

begangener äkrbrecfyen unb fb^ftematifd) in§ 2ßer! gefegter 5piünbcrung geboten.

£)a§ gefdjab, ^at)te ^inburet), tagtäglicb,, unb auf ©eite ber ^ebetten ftanben

bie ^Rinifter be§ berl^ö^nten 6taate§, tjinter i^nen bie Partei, bereu fjödjfter

©tol^ unb ^erxfc^aftganfpmd) e§ mar, ba% 5paHabium bürgerlicher unb po!t=

tifdjer grei^eit bor Königen unb Golfern gerettet ju !§aben, gteidjbiel, ob bie Sinen

©tuart ober 33onapartc f)ie§en, ob bie 5lnberen im tarnen eine§ rebolutionären

ober einei be§botifctjcn Smgfcl)luffe§ §anb an bie ^yrei^eit gelegt Ratten.

3öa§ bjar gefc^e^en, unb toelcb,' geheime 5)lac^t t)atte benn blöllicb, (£ng=

Ianb§ ungefd^mädjten Slrm ju ^üdjtigen berb^inbert?
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£)ie SDjatfadijc roar fo unerhört, baf$ bie ©rflärung bafür, bie auf bem
25oben gegebener 33erf)ättniffe unb praftifdjer Staat§funft nicrjt ju finben toar,

in ibcalen Legionen gefudjt rourbe. 3ln her Süiije be§ Staate? ftanb ein

Wann, ber roie fein anbetet unter ben tebenben großen ^olitifetn ba^u 6e=

tufen unb au§erroät)lt roar, eine batauf ^in^ielenbe S^eotte mit bem 5|}atf)o§

bet ßeibenferjaft, bet üebet^eugung unb einet SÖetebtfamfeit 311 öerfünben, bie

übet alle rtjetorifetjen Mittel, mit 2tu§natjme Don £ür3e unb fötarfjeit, gebot.

(£» ejiftirt ein üEocument aus bem %atix 1837, beffert etftet (Snttourf

Wlx. ©labftone jjugefdjrieoen roorben ift
1
). 5)et $nt)alt be§felben be^ic^t fi(f»

auf Stnnerjonen im Innern 3lfrifa'§, bie, r>on afrifanijdjen dürften unb

Häuptlingen angeboten, Don bet engtifdjen Regierung abgelehnt roorben waren.

2)a§ Sctjriftftüc!: fetjt bie Soctrinen au§einanbet, !taft meldet bie Ablehnung,

unb -jtoar im tarnen be§ üarlamentarifdjen Gomit6§ erfolgte, ba* mit Untet=

fudjung ber Angelegenheit bettaut roorben toar: „!3)a§ Parlament bet öet=

einigten fiönigreidje," fo fjeifjt e§ in biefem Jocument, „fann feinem 35or=

fctjlage ©efjör leiten (tolerate), ber ©eroalt ober betrug anroenbet, um foldje

Territorien in SBcfijj 3U nehmen . . . e§ roirb fictj nidjt länger burdj bie

9JHtfdjulb an beut Unternehmen belaften . . . e§ roirb ber Stufgabe ftdj unter»

jteljen, diejenigen }u öertijeibigen, bie 3U fdjtoacfy unb 31t untoiffenb ftnb, um
ba§ felbft 311 tfjun . . . (£r, ber ©rojjbritannien 3U bem gemacht fyat, roa§

e§ ift, roirb Stedjenfdjaft bon un§ öctlangen, roie roit ben (üinflufj, ben et un§

gab, in unfeten ä^ietmngcn 3U ©unften be§ ungefdjütjten , toeljrlofen SMben
angeroenbet traben; ober ob biefet ba3u gebraucht toutbe, feine Sänbeteicn un§

anzueignen, feine Stamme§genoffen mit Stieg 3U überjiefjen unb unbefannte

llebel, tiefere ÜBertommenfjeit auf fetne Legionen bet (Stbe 3U übertragen" 2
).

©labftone mar bamal§, roie ^ebermann toeifj, ber junge Stritt, auf ben bie eng=

tifetjen Gonferoatioen mit Stolj unb ^uöerfict)t blickten, öon bem e§ tn'ejj:

„. . . And vesper bells o'er the land be borne,

And Newman mould tbe Church, and Gladstone stamp the State."

5Da§ alltä erfüllte fiefj auf§ üßort, nur in einem bem SBortlaut ber

5propf)C3eit)ung gan3 entgegcngefetjten Sinn, ©labftone mar erfter DJHnifter,

unb bie ©emofratte regierte in SBeftminfter, al§ im oafjre 1884 bie STtjeilung

öon Stfrifa buräj @ngtanb§ SBefitjergreifung be» unteren 5liger begann. 9In

erbaulietjen Sieben fehlte e§ and} bie§mal nidjt. „Wftita", fo rourbe auf ber

^Berliner Konferenz oerfüubet, „fode bie Segnungen ber ßioilifation unb be»

6t)riftentt)um§ erfahren". 2Bie es bamit BefteHt ift, mag ein fünftiger fdjtoar^er

Öerobot ergaljlen. 2ßir tonnen nur nact) blutgefärbten Streiflichtern urteilen,

roenn ber über ben bunfeln kontinent gebreitete Soleier fictj auf Augenblicke lüftet.

gur $eit btefe§ 2Benbepunfte§ in ben ©efct)ic!en 3lfri!a'§ fjatte @nglanb§

^remierminifter näfjer liegenbe Sorgen. (B galt, bie irifcfje Canb6iÖ öon

1881 buret) ba§ Parlament 31t bringen, „©erectjtigfeit, Sir," fprad) 531r.

©labftone, 3um Süeafer getnenbet, „©erect^tigteit fott unfere ^üfjrerin fein,

unb roie gefagt toorben ift, baB bie ßteoe ftärfer ift, al§ ber lob, ebenfo ift

*) Sit ßfjartee Silfe, „Civilisation in Africa". 6o§mopoü«, 3uü 1896, ©. 20.

2
) a. a. O. bie 2tul(affungen ttne im 2ert, ben Sir 6b. Silfe mittfjeiLt.
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Gerecljtigfeit ftärter al§ populäre Streuung, ftärfer al§ bie Seibenfctmften be§

£ag§, ftär!er feXbft al§ bie Vittcrfeitcn, bie VergeltungSgebanfen, bie traurigen

lleberlieferungen ber Vergangenheit, $n biefem Sichte toanbelnb, tonnen toir

nietjt irren, Gelenft Oon biefem — bem göttlichen ßid)t — finb toir fict)er."

©cfyeinbar, freilief) nur fetjeinbar, toar immer nod) bie TOglidjfeit ge=

geben, bajg ber gewaltige 9Jleifter ber Siebe, ber mit bem Räuber feiner ©timme
bie §örer umfing, toeber fiel) noct) Slnbere täufd)te. @§ toar pm britten 9)iate,

bafj ein englifd)e§ 9ftinifterium unter feiner *UHttoirfung ober unter feiner

$üt)rung auf gefetjgeberifcfyem Sßeg bie Regelung ber Agrarfrage in $rlcmb

öerfuctjte, unb jtoar bicfe§ britte 9ftal in ^olge einer Agitation, bie Bereits

alle ©tjmptome offener Empörung in intern ©djofj trug.

Gmglanb toar getoarnt. (£§ tmtte ^aljrjetjnte früher bie £eben3frage ber

$atf)otiten=(3:mancipation, ftatt fie felbft 311 töfen, in bie ^änbe Oon ^nbioibuen

gleiten taffen, bie fie gu ganj anberen 3 ft)e^n unb gegen bie engtifdjen ^nter=

effen andeuteten. $ftit ber Agrarfrage toar e§ nietjt anber§ gegangen. Die

englifetje Regierung Ijatte ju toiebertjotten 93?alen bie Sfcatfjfdjlägc ^urücfgetoiefen

unb bie Gelegenheiten Oerfcfjcrgt, biefe $rage frieblidj burd) Vegrünbung eine§

freien Vauernftanbc§ 311 löfen. %U bie ungeheure Kalamität ber irifdjen §unger§=

notf) fie iljr 1849 aufbrängte, nutzte eine überftür^te Gefctjgcbung eingreifen.

Die Eneumbered Estate-Act warf alle bi§ jur ^älfte il)re§ 2öerti)e§ belüfteten

Güter im Augenblicf itjrer tiefften (Snttoertf)ung auf ben 9Jlarft, inbem ein

eigen§ Ijtexp eingefetjter Gerictjteljof btn Gut§ljerren ober beren Gläubigern

ben Verlauf foldjer Güter ermöglichte, unter ben beftefjenben Vertjältniffcn

richtiger gefagt tion itjnen cr^toang ; benn bie ^äct)ter ^ahjten nidjt metjr, unb

bie Armenfteuer tjatte fid) Oerjctjnfacrjt. Ungefähr ein ©ect)ftel be§ Voben§

!am auf biefe SBeife an neue Vefitjer, meift ©peculanten, bie ba% Gelb erborgt

Ratten unb ba§ bamit ertoorbene Gut tote eine taufmännifctjc SBaare 6e=

^anbellen, ©ingegangenen Verpflichtungen unb feierlichen Verträgen tourbe

babei nict)t bie geringfte ^eclmung getragen unb ba§ Verfahren oon einem

irifdjen $ed)t§gelet)rten al§ ber fd)limmfte Eingriff in baZ $ribatrect)t Be=

jeiefmet, ber Bi§ bat)in in (Snglanb nactijutoeifen toar 1
). (£§ f)atte bie

£eben§frage für ben irifd)cn GrunbBefi^, bie ©Raffung eine§ unabhängigen

Vauernftanbe», Oöllig ignorirt unb bafür ba§ toirtf)fct)aftlict) gan^ richtige,

aber in feiner Antoenbung graufame Softem ber 9Jlaffenau§trcibung ber $lein=

pädjter gu Gunften ber ^erftellung größerer $arm§ in ©ct)toung gebracht.

Die neuen Gutsherren, nietjt bie alten, toaren e§, bie fict) babei unerbitttict)

Oon btofj öfonomifdjen 9tücffid)ten leiten liefen. Sßobei nid)t minber fdjjtoer

in bie Söagfdmle fiel, bafj überall, too 2lfterpaä)t geftattet toar, bie ^äcfjter

für ba§ Ganje ober felbft für Steile it)re§ $Pad)tgutc§ met)r 3U ergingen

pflegten, al§ fie felbft ben Gut§f)erren ^a^tten. Denn tro^ aller gegenteiligen

Magen ift e§ buret) genaue amtliche Prüfung actenmäfeig feftgeftettt, ba^ un=

eradjtet be§ Steigen^ aller lanbtoirtt)fc^aftlic|en ©rjeugniffe bie üßacfyt^infe in

^rlanb nidt)t nur an unb für ftd), fonbern auet) öerl)ältni^mä^ig toeit unter

J
) Butt, „Land Tenure in Ireland", p. 88. W. H. Lecky, „Liberty and Democracy".

I, 151.
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ben in (Snglanb unb ©djottlanb gefotbetten Blieben unb put Sljeit feit 1849

eine nur unBebeutenbe Steigerung erfahren fjaben 1
). S)er eigentliche (Srunb

be» UeBet§ toar anber»roo, in ber jdjledjten SBetoirt^fcfjaftung be§ ©runb unb

33oben§ unb oot 2lßem barin ju fudjen, bafj ^boar burd)au§ niajt immer, aber

boä) in ben meiften fällen, bie lanbtoittljfdjaftlidjen SSerbefferungen nid)t burd}

btn ©utSljerrn bestritten rourben. (Sin toaljrfjaftig unocrbädjtiger £euge, oer

glü^enbe JBertfjeibiger bet irifdjen 9le6eHen, 2Jcr. 3°^n hortet), fagt, ftmrum:

„SDie einzelnen Sßadjtgüter auf größeren SSefitjen toaren fo Hein unb folglich

fo jjafjlreidj, bafj nur 9JiiItionäre in ber Sage toaren, jebe§ berfelben, nad) bet

SCßeife englifdjer ^ßadjtfjöfe, mit ©ebäuben, Raunen, Drainagen 2c au^uftatten.

•ftiemanb befdjulbigt ben Sanblotb foldje ÜBerbefferungen nict)t gemacht ju

t)aben. äßa» man itjm bortoirft, ift bie 6teigetung be§ *Pact)t3infe§ füt bie

Dom *ßäd)ter gemalten SSerbefferungen"
2
). 2)afj bie ^otitifc^e Agitation an

biefem ^ßunlt einfette, raat bei bet 2lüatfjie ber englifdjen Parlamentarier

für irifdje fragen unb nad) rciebertjolten, ungenügenben obet gcfdjeiterten

SBerfudjen, ba§ 1849 SSerfäumte toieber gut jju machen, ganj felbftDerftänblid).

S)a§ näd)fte (SrgeBnif; war bie Sanbacte Don 1870. Sie fieberte bem üßädjter

Dolle (Sntfdjäbigung füt bie tum if)m ausgeführten SSetbeffetungen, audj in bem

galt, too bie 2tu§roeifung roegen 9üd)tße3af)lung be§ SßadjtjinfeS erfolgte

obet bie Sänge bet 3 e" tljn füt btefe 2tu§lagen Bereits entfct}äbigt t)atte.

SEIjeorctifd) Blieb ba§ S5efi^red)t be§ ©utSfjerrn unangetaftet; bet *DHnifter,

©labftone, erflärte feiernd), e§ foHe i§m in feiner SBeife ju ©unften be§

$äd)ter§ gefdjmälett raetben
3
). ^rattifd) hmrbe biefe§ 9ted)t iebod) auf§

©mpfinblidjfte üerlctjt. Solange nämlid) ber $äd)ter jaulte, tonnte ber

©ut§f)err feine §arm nidjt otme 3al)lung einer fjofjen (Sntfdjäbigunggfumme

jjurücfnetjmen, al§ „compensation for disturbance", ganj unabhängig Don jenen

@tttjd)äbigungen , bie mit tüdroittenbet ßtaft füt alle lanbroirtrjfc^aftlic^en

SSerbefferungen Dom ©utlfjerrn Detgütct raerben mußten (unb nod) bagu unter

bet 33orau§fetmng , bafj biefe in allen fällen, too baZ Gkgenttjeil nid)t metjr

3u betoeifen fror, beut $päd)tet gehörten).

2)er Decuniäte Stäben, ber ben ©utsperren in ^olge biefer 2lcte erbJudjy,

rcar emDfinbtia^, t^re moralifc^e 3Bir!ung auf bie trtfdje SSeDölterung ungleich

fotgenfdjraerer. 35on ben UeBerliefetungen ber ^afjrfjunberte unb au§ ben

Sagen ber Verfolgung ^atte ber Urlauber bie Ueberjeugung in bie ©egentoart

^inübetgenommen, bafc bet Soben utfDtünglid^ fein freier äSefijj getuefen fei

unb ba% nur bie Stjrannei bet ettglifcrjen ©efc|geBung ib,n Don bemfetBen öer=

trieben b,abe. Ütectjtlict) toar biefer 5lnfptud^ in ^tlanb ebenfo unhaltbar roie in

jebem anbern Sanbe. ^olitifd) ftanben bie S)inge gan^ anber§. 2)er trifte

$äd)ter 30g au§ ben genannten ßlaufeln ber ©efe^gebung Don 1870 ben ©ctjluft,

bafc fie if)m nid)t fo Diel jugeftanben ^aben roürbe, tüenn er nid)t ttjatfädjlia^

Diel met)t rjätte Beanfptu^en tonnen. 3U§ bie Sanbliga i§te ^errfa^aft über

^rlanb unge^inbett vorbereitete, rourbe „bie Sluäfumgcruug bet englifd^en

J
) Sic Slctenftücfe Bei W. H. Lecky, „Democracy and Liberty", I, 147—149.

2
) J. Morley, „Mr. Lecky 011 Democracy". Nineteenth Century, May 1896, p. 716.

3
) 2B. §. Secft) a. a. 0., I, 144.
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©axnifon," mit anbeten Spotten bcr ©xunbbefilex, buxdj gänjlic^e 23exraeigerung

jeglichen $ad)t3infe3 ba§ tetjte 28ort unb ber gelbruf ber ganjen SSeroegung.

Die 33itt üon 1870 fjatte ©efetjeafraft erlangt, 3unäd)ft be§l)atb, raeit $eber=

mann füllte, bafj ettoa§ jux Regelung ber Agrarfrage in ^rtanb gefd)eb,en

mußte. Abex aud) nidjt 3um Söenigften, raeil bie einzelnen Axtifel uttb ßtaufetn

be§ ©efetje» fo oertoirrenb unb fdjtoer oerftänbtid) toaren, bafe bie Sragtoeite

itjrer SSeftimmungen ftdj gar nidjt überfein liefe. @in ^urift, genauex

Kenner $rlanb§ unb biefer ganzen ©efetjgebung , |). 0. Arnolb gorfter 9Jt

$. äufjert fidj barüber tote folgt: „@§ ift aud) bem fdmrffinnigften, gele^rteften

^uriften buxdjauS unmöglich, in %xlanb einen SSextxag 3toifct)en jroei 6ontxa=

Renten, beffen ©egenftanb bex 23efitj öon ©xunb unb SBoben ift, obex ixgenb

ein bamit 3ufamment)ängenbe§ 9fced)t, eine baxauf bejüglic^e 2kxöftid)tnng in

einex SSeife 311m Abfdjlufj ju bringen, bie be§ $aüiex§ roextb, märe, rooxauf

fte gefcfyrieben ift"
1
). SCßa§ 3UX unabtüei§lid)en golge tmt, ba$ gegenwärtig

in $xlanb ber Sßeijen ber Aboocaten blüfjt. lieber bie fct)äblid)eu folgen ber

Acte oon 1870 waren nur (Hnjelne ftd) ttar, unb ifyre Stimmen oerbaltten

in bex Sßüfte. Dafür fprad) bie Agitation um fo lauter; fd)led)te (Srnten

famen iljr 31t §ülfe, unb 1881 trat bie irifdje ©efetjgebung, abermals unter

mx. ©labftone'g Seitung, in ifjre britte $t)afe.

63 ift gefagt raorben, in meinem £on er fte einleitete. ©ered)tigleit

foHte bie Sofung fein. Die Ausführung beftanb barin, bafe nunmehr bem

ixifcrjen $äd)ter bie $act)t feine» ©ute§ für alle ^eit gefiebert tourbe, unter

ber SBebingung, ba$ er ben 5|}ad)tfd)ilting jaulte, ben ber 3U biefem Qtoeä ein=

gefegte ©eridjtsfjof für eine jebe§malige fyxift oon fi'tnfjel)n ^ab,ren feftftcKte.

§ür bie 00m *ßäd)ter eingeführten 33erbefferungen barf nadj tiefen 23eftimmungen

niemals eine (£rl)örjung be§ $ßad)t3infe§ oerlangt toerben. 2öot)l aber üann ber

5ßäd)ter fein $ad)trcd)t oerfaufen, in toeldjem £$?att bem ehemaligen ©ut§f)errn

ba§ 9Hidfaufsred)t 3itftet)t. können fid) 2?eibe über ben *Prei§ nidjt einigen,

fo ftet)t ioieber bem ©erid)t*f)of bie gcftfctjiing besjelbcn 3U. 91ur in ben

beiben fällen, roo ber üßädjter ein auf biefc SÖeife 3urüctgefaufte§ ©ut toieber

»achtet ober roegen 9Hd)tbe3abJung feine§ 5pactjtjinfe§ , Zertrümmerung ^n
„fortgefetjter" ^iferoirtnjcrjaft ausgetoiefen rcirb, oerliert er ben Anfürucf) auf

gerichtliche Wirkung feine» üßad^infe».

^Bereite' toenige Monate nact) (Sinfetjung biefeS ©erid)t§b,ofe§', ber otjne

jebe gefetjlid) feftgefteEte 9?orm, gan3 nad) eigenem ©utbünfen rjanbetn tonnte,

im December 1882, ertlärtc ein 5Jlitglieb be§felben, bei gcftftellung ber $ac^t=

3infe bürfe in !einer SBeife bem Umftanb 9ted)nung getragen toerben, tüte gan3

anber§ biefelben fic^ fteÜen mürben, wenn ftatt be§ oerarmten, nac^läffigen

5Pädjter§ ein fleißiger, Derftänbiger Sanbroirtb, arbeitete. Unter bem nun erft

beginnenben 3)ruc! ber Sanbliga blieb biefer ©runbfa^ für bie übrigen 6om=
miffäre mafegebenb. „6ie toaren eingefe^t," fagt 5)cr. ßceft), „nidjt um bie

^ac^tjinfe 3U fetalen, fonbern um fie t)erab3ufe|en." S^idjt bie @rtrag§fä^ig!eit

be§ 23oben§ unb ber Söert^ feiner (£x3eugniffe, fonbexn bie Seiftung be» $äd)tex§'

1
) H. 0. A. Arnold Forster, M. P.: „Sisyphus in Ireland". Nineteenth Century, Sept.

1896, p. 359.
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beftimmte bemnad) ben SSetrag hex IRente, unb je fdjledjter biefe Seiftung mar, um
fo nadjbrücflictjer mürbe fie burd) 9?ebuction be§ $ad)tfd)illing3 förmlich nod)

brämiirt 1
). ^n feinem bereite tjier angeführten, äufjerft bemerfen§mertt)en

(Sffat) fällt §. £). 2IrnoIb gorfter über biefe (Sommiffäre unb iljre berberb=

lidje, jcber SMlIigfeit fpottenbe Aktion ein Urttjeil, meldje§ nod) ungleich ber=

nidjtenber aU ba$ bon 2B. <£). Sedt) ift
2
).

3m 3d)re 1870 Tratte ein ät)niid)er 23orfd)lag Wx. ©labftone pr ®egem
erfläruug beranla^t, „bamit mürbe ber irifdje ©utöfjerr ein $Penfionär ober

<£)bbott)efengläubiger auf bem eigenen Söefits. 9)Tan T^abe aHerbing§ ba% ^edjjt,

ebentueß fo mit itjm 311 berfafyren, borauSgefetjt, baf} mau bereit fei ifjn bafür

3u entfd)äbigen" 3
). 3>e|t mar er f o gefd)äbigt, entfd)äbigt aber mürbe er nidjt.

3)a§ ^aljr 1849 blatte ein Sechstel be§ (Srunbbefitjeg ruinirt, raeil it)tn

2lngefid)t§ einer ungeheuren, unberfdjulbeten föataftrobtje jebe §ülfe bermeigert

unb ber 3^öng§berfauf aufgebrungen roorben mar. 2)ie neuen SBefttjer Ratten

unter feierlicher (Garantie bon $arlament»acten unb mit 5lblöfung aller bamal»

borfjanbenen $erbefferungen ifjren 33eftt5 getauft, üftun mürben alle SJefitjer

of)ne Unterfdjieb ejbrobriirt. 3)ie $päd)ter aber maren fetne»megy pfrieben ge^-

fteöt. Sie toaren 9Jlitbefit}er be§ £Boben§ geworben, fie raoöten üjn ganj Ijaben,

unb bie £>errfd)aft ber ßanbliga begann.

ßabeletje, Seon Sab,, ßedt) u. 51. nennen bie irifdje Sanbgefetjgebung

ben rabicalften Zugriff auf ba§ *ßrincib be§ freien 33ertrag§red)te§ unb be§

S5efi|e§, ba§ roeiteftgefjenbe SBeifpiet bon Staat§fociali§mu§, ba% bie moberne

®efellfd)aft !ennt 4
). 9Hd)tnur, bafj 1793 nid)t§ 2leb,nlid)e§ gefdjetjen mar: bie

bamal§ erhielte ^ßermetjrung be§ franjöftfctjen 23auernftanbe§, bie SSerttjeilung

be§ 33oben§ unter fo biete üteine SSefitjer ift in fyranlreid) nod) fjeute ber fefte,

gegen bie focialiftifdje ©efatjr aufgerichtete £amm.
dagegen mürbe 1793 in $J3ari§ mie 1881 in Sonbon eine (Haffe ber ®e=

feHfdjaft bem ."pafj ber anberen geopfert, perft burdj ^lünberung iljre§ SSe=

fttje§, bann burd) 23ebroI)ung ber berfönlidjen 6id)ert)eit unb enblidj burd)

2ftorb. ©outen bie für^Hd) aufgefuubenen £>ocumente über ben ;2öotjIfai)rt§=

au§fd)ufj bon 1793 bie nod) nid)t abgcfdjloffene I)iftorifd)e Prüfung befielen,

fo mürbe nod) einmal unraiberleglid) beraiefen fein, ba# ein SDutjenb SSerbredjer

näd)tlidjer äßeile unb in geheimer ©i|ung ben Xob bon ^unberten bon

Dbfern aüroödjentlid) unter fic§ berfd)ad)erten, meift au§ toller 5lngft, um, ber

(Sine bor bem 2lnbern, ba§ eigene Seben ju retten 5
).

J
) Leroy-Beaulieu, Revue des deux Mondes 1881. — Sir Diotanb $Ienner =

^affett, „Srlanb". 2eutfd)e 9iimbfd)au, 1882, Sb. XXX, ©. 120 ff.
— 20. §. ßeif^

a. a. O., I, 153, 156—157.
2
) ©. ^). 0. gorfter a. a. £., 6. 353—354.

3
)
Gladstone, Speech of February 15, 1870. Hansard, Pari. Papers.

4
) Laveleye, „Le Gouvernement et la Democratie", I, 31—32. — Leon Say,

„Socialisme d'Etat". — J. Stocquart, „Revue du Droit international", XXVII, 145. —
2B. ^». Serfrj a. a. £)., I, 159.

5
) Oscar Browning, „The Comite du salut public in the light of recent documents".

€DömoüoÜ5, ^iuguft 1896, 374.— äktgl. 2mtjd)c sJiunbfrf)au. 1895, 33b. LXXXIII, ©. 146 ff.:

„3eittttciüge Sictatur beä Proletariats. 3lu§ ben 2kten beä ^arifer 2öofi(faftrtöau»icf)uffe§
u

.
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@tne fold)e ©ntfdutlbigung , fo elenb fte tft, ftanb ben $eniem nid)t 311

(Gebote, bie au§ ben 33ereinigten Staaten ©eiber unb 33erfd)Worene unter ber

au§brüdlid)en SSebingung, baf$ ÖkWalt angeWenbet Würbe, nadj ^rlanb fanbten.

$n grantreid) blatte 1793 jebe Regierung p Befielen aufgehört. 2ll§ nad)

ber irifdjen SSobenfrage bie ber 2lufred)terb,altung be§ ®efet$e§ in ^rlanb öor

bem Unterhaus jur (Sntfdieibung !am, ftanb bie 9Jcad)t be§ Staate^ uner=

fdjüttert. 9lur iijx ScfyWerbunft atterbing§ War öerlegt Worben.

Die 9tefovmbiIl öon 1832 Tratte benfelben öom ©runbbefttj auf bie

Bürgerlichen 9)Uttelclaffen übertragen, o^ne bie tief im englifd)en Sßol!§=

djarafter begrünbete lleber^eugung 31t erfdjüttern, bafj bie ^ntereffen be§

ßanbe§ in ben §änben be§ unabhängigen ©cntleman ungleich fixerer al§ in

benen be§ *ßolitifer§ öon $Profeffion geborgen ftnb. 5Die 9lcte öon 1867 unb

bie öon 1885 bollenbetcn, Wa§ 1832 begonnen toorben War; fte gaben allen

bottjäljxigen §au§beWof]nern, welche bie 2lrmenfteuer jaulten, foWie allen ;ftut}=

niefjern öon liegenbem Vermögen pm fteuerüflidjtigen äöertlj öon 12 £ baZ

Stimmrecht unb begleiteten biefe 5Jta§regel mit einer 91eubertt)eituttg ber

Sitje, Weldje bie 9ftitglieber<$af)l be§ Unterlaufet unerheblich oermeljrte.

Seine 9ftad)t bagegen Wud)§ mit jeber Seffion. 3)ie üprärogatiöctt ber

$rone werben ^eute nidjt meljr in 2lnWenbttng gebracht ; 5Jlinifter muffen über

alle fragen ber inlüttbifdjen unb bie meiften ber auswärtigen ^ßolitif Stebe fielen,

Wäljrenb jeber £)ööofttion be§ Oberf)aufe§ gegen bie ©cmeinen mit ben ^eftigften

Singriffen, ben fdjlimmften 3Serbäd)tigungeu begegnet Wirb. @§ Würbe öon

nun an im Untcrb,au§ ma^lo§ öiel gefproetjett, aber pgleid) würbe e§ immer

feinerer, öon feinen 670 9ttitgliebern eine gefdjäftSmäfjige (Srlcbigung ber Wid)tig=

ften Vorlagen unb Sjerftänbttijs ib,rer oft fo öetWidelten unb fd)Wicrigen S)etail§

31t erreidjen. yjian fing pgleid) an, ben 9cebeftrom im §aufe für lein un=

bebittgte» Hebel tncfjr 31t galten unb bie Wirflidje ?lrbett in ^n Gommifftonen

unb *ßarteiöerfammlungen 311 öerrid)ten. £)ie allgemein beftätigte 2Bal)r=

neb^mung, bafc ba$ geiftige 9Möcau ber Parlamente im SSer^ältnifj 3ur 2Jtt§=

bel)uung be» Stitntnred)t§ ju finfen pflege, fanb fid) aud) in Gntglanb beftätigt.

SSiel ernfter al§ biefe Symptome ift ber Umftanb, ba& bie Unabtjängigfeit ber

einzelnen üDeöutirten bnrd) beftänbige (Sittmifdjititg be§ „Caucus", b. I). ber

2Bal)lorganifation, melier er in ben meiften fällen fein 9Jlanbat öerbanft,

befc^rätttt Wirb, unb al§ Weitere S°fQ e baüon erftarft ber (Sinftttfj einzelner

*|3olitifer, bie ftdj ber Seitung be§ 6aucu§ ungleid) leichter al§ berjenigen ber

grofjen Söäbjerfdmften felbft bemächtigen tonnen. Unter ben üeränberten S5cr=

Ijältniffen brac^ je|t auc^ bie grofte 5parteiorganifation ^ufammen, bie feit

(£nbe be§ 18. ^a^r^uubert§ @nglanb§ ©efd)ide geleitet l)atte. S)ic 2orie§

al§ Vertreter be§ engen ^Bunbe§ jroifdien ßirc^e unb Staat, bie 2Bbjg§ al§

SSannerttäger ber religiöfen unb bürgerlichen ©leid)fteHung 5lHer öor bem

©efetj — Wag foUten fie nod), nac^bem bie ©runbfä|e ber (Sitten ben Siegen ber

5lnbern fo üöllig geniic^en Waren, bafj fte, feit ben breiiger ^aljren, mel)r

al§ einmal bie Rollen taufd)ten? 3)ie 9fccaction gegen ben @raftiam§mu§

in ber ßirc^e, bie Reform ber ©efe^gebung für bie 5lrbeiterbeööl!erung in

SSergWerlen unb Gabrilen Waren ba% 2Ber! jWeier £oric§: ber ^eraog Don

äßettington fe^te bie ßat^olüenemanctöatton burd) ; Sir Ütobext $eel ^ob bie
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^ornjöllc auf. £ie ifjatfactje, baß einzelne 5ßerfönlicf)feiten unb ©nippen ber

Beiben Parteien mit ben (Gegnern in üiel engerer $üt)tung als mit ben eigenen

$ßarteigenoffen toaren, ließ auf neue 5ftetfjoben unb (JomBinationen fctjließen.

3)a§ alte Softem beruhte auf bem ©runbfaij möglictjft ungef)inberter

persönlicher ^rei^eit unb ^nitiatibe. @§ toarb bom 5lugen6Iicf an burd)=

Brocken, too bie oerfdjiebenften ^ntereffen Staatst)ülfe begehrten ober bodj

pließen, too baz SSefteljen ber Minifterien bon unfidjeren Majoritäten unb

biefe toieber burdj Sonberintereffen 6eftimmt tourben. Die ©jecutioe toarb

gefct)toäd)t, aber bie SonferPatiben litten unter ber gerfplitterung ber Parteien

ungleich toenigcr als bie ßiberaten, in beren s
Jieir)en bie Minoritäten fidj

Perbünbcten, um gtoecfe ju erreiä)enj, bie of)ne foldje SÖünbniffe aussichtslos

getoefen toären. £a§ SBerben um bie parlamentarifcfje Unterftütjung burct)

einzelne ©nippen begann. Den 9£abicaten tourben Steuerermäßigungen unb

bafür Belüftungen be§ ©roßcapitat§ getoäb,rt, bie bzm ßiebling§gebanfen ber

Demokratie entfpraäjen , „ben Befttj einer (Haffe auf gefe|geberifcf)em Sßege

in bie -öänbe einer anbern jju]j Bringen" x
). 9Iuf biefe" SGßetfe , unb inbem

er jur 5lbfct)affung ber ©infommenfteuer fiel) berpflidjtete , ob,ne über bie

2lrt unb SBeifc, toie ber Ausfall gebecft toerben foHte, fict) aussprechen, trat

9Jtr. ©labftone 1874, nad) plö^lidjer ^luflöfung be§ Parlamentes, Por bie

2ßäl)lerfct)aft. allein Disraeli parirte ben Stoß unb gewann bie 3Baf)I,

inbem er nun feinerfeits bie 2T6fdjaffung ber (Bnfommenfteuer unter ber

SSebingung Perfpract), ba$ fie ot)ne 91eubclaftung burct) anbere Steuern burct)=

geführt toerben fönne.

@§ folgte, mit ©labftone's Sßieberfefjr jur Macfjt, bie fjeiltofe 2lgrargefe|=

gebung oon 1881. Sie tourbe, trot} fjeftiger ©egentoeljr, unter ber falfctjen 33or=

ausfetuing burcfjgebraäjt, ba$ fie ber immer mef)r um fiel) greifenben Agitation

in ^rlanb e™ @noe machen unb burdj ^ebung be§ 2ßot)Iftanbe§ unb (Srfetmng ber

infolbenten buref) 3af)tungsfäf)ige $äcf)ter in if)ren legten Otefultaten auet) ben

ßanblorbs gu ©ute !ommen tourbe. SÖrigt)t u. 51. ertlärte, „in neun bon jetjn

fällen mürben bie ^ad^tginfe überhaupt nict)t gefct)mätert toerben". Die

Minifter ^orfter, ßorb ßarlingforb, ber engtifcfje ßorbfanaler, bekräftigten

bie $lnfct)auung ©labftone's\ ber irifdje ©raub unb 33oben toerbe burct) bie

Sanbacte auf bie -öölje be§ SBertb,e» ber liegenben ©üter in (Snglanb unb

Sdjottlanb gebraut toerben. Sie !onnten nicf)t Porausfeljen, baß ftatt beffen,

unb in $olge ber tanbtoirtt)fcl)aftlict)en £rifi§ , ber englifdje unb fctjottifdje

©runb unb SSoben auf ben äßertb, bes irifc^en B,erabfinten roürben, unb in

ber optimiftifct)en Stimmung, ein gutes 2Ber! geförbert unb jugleic^ bie Sorgen

ber irifctien ^rage für möglicf)ft lange 3eit fic^ Pom §alfe gef(f)afft gu ^aben,

Begegneten fiel) bie im 35eftt$ ber 9tegierungsgeP)alt BefinbIicB,en SiBeraten 1882

toieber in ben §aEen Pon Sßeftminfter.

^n SSejug auf 3^artö fanben fie bie Sage unPeränbert. @s glic§ feit

1880 einem 5panbämonium , too tagtäglicf) in 3^tun9en ' tflugfcfjriften, poli=

J
) Sir Henry Maine, „Populär Government", p. 106.

2
,i 2B. §. Serfi) a. a. D., I, 132-137.
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tifdjen Verfammlungen unb mit Vorliebe auf ber ^an^et ber irifdje $etb=

3ttg»plan, b. I). bie gän^lidjc Vertoeigerung be§ $ßad)t3infe§, bie Votycottirung

bet $päd)ter, bie fidj biefem ©Aftern nidjt anfStoffen , unb bet ©utSfjerren

unb obrigfcitlidjen ^erfonen, bie ftdj itjm ju toiberfetjen fugten, bie nädjtlidje

Vebrofi,uug folget üßerfonen burd) bie Vanben bet „9Jconbfd)einlcr", bie Ver=

ftümmelung be§ Viefje§ unb bie ©djäbigttng bet $ftenfd)en an ©gentium unb

ßeben, offen unb otme ©djeu berfünbet ioutben. $n ben legten fed)§ Monaten

bon 1882 betrug benn attet) bie Qafy ber 2Igtar0erbred)en in Sfrlanb bttrd)=

fdjnitttid) 425 gätte im 9Jlonat, unb feit bet 1872 burdjgefütjrten fogenannten

„Reform" bet irifdjen ©efdjtoorenengeridjte toar eine Verurteilung bet Ver=

Brechet überhaupt nidjt mefjr ^u erretten, ©eit bie ÜRamcnliftcn bet ©efditoorenen

faft Dtiemanb metjr auöfdjloffen , jut Verurteilung bet ©duilbigen aber

Gnnftimmtgfcit erforberlid) toar, boten fiel) ben s
Jtid)tcrn bie befdjämenbften,

gntoeilen freiließ aud) bie tragifomifdjften ©djaufpiete. Denn nutet ben

©efdjtoorenen fafjen ^iittoiffer unb öetjlcr bet 2lngetlagten, unb ©efdjtooretten

unb 3eugen tourbe mit blutiger 9iac^c gebrofjt, faß» fic gegen bie ©duilbigen

ansagten obet fie fajulbig fötalen.

Da erfdjienen, im Wilax 1882, ber neue Vicefönig, Sotb ©pencer, unb bet

neue ©taat^fecretär, ßorb Qreberid (Saöenbift), in Dublin, nid)t ettoa um mit

allem 9iact)brud baZ ©efet} malten 31t (offen, foubern in ber auSgefproctjenen

2l6fidit, 5lHe§; toa§ 9Jiitbe unb eine 5ßolitif ber Verfolgung . bermodjten,

im Manien ber liberalen Regierung aufzubieten, ©ctjon am nädjften 2lbenb

fanb man Sorb fyreberid Gabenbift) im Sßfjönirpar!, in nädjfter 9Ml)c ber

Picelöniglictjen Stefibett], in feinem Sohlte fd)toimmenb; neben itjm ben ©taat§=

fecretär, 9Jlr. Vurte, beiber Seiten bon djirurgifdjen 'DJieffcrn befter Qualität

burdjbotjrt bie, tote fid) fpäter (jerausftettte, ber irifd)=amerifanifd)c S5unb ber

„3nbincible§" burdj Vermittlung einer ^rau mit anbeten SBaffcn au% Soubon

befdjafft tjattc. @rft 1883 gelang e§, ber tocitberjmeigten Verfdjtoörung auf bie

©pur 3u lommen, bie 1881 u. 21. gegen hm bamaligcn©taatöfccretär, 9)h\ $orfter,

ätoeiunb^toaujig bereitette $ftorbanfd)läge geridjtet l)atte. @§ blieb feine SBaljl.

Vorläufig mit fite in $rtanb triebet regiert toerbeu. Die oom Parlament be=

toittigten ©efejje „311t Uutcrbrüdung ber Verbrechen", bie Umgeftaltung ber

Gttminaljuftijj machten bie Veftrafung ber ?01iffetc)ätcr trieber möglid). Die

TOrber tourben ()ingerid)tet; bie Oiäbellfüfjret unb Stnftiftcr ber Verbrechen

toanberten in§ gudjtfjauS unb in» ©efängnifj. Die Sanbtiga aber regierte nad) toie

bor ba§ an ©efeijlofigfeit getoöfjnte Sanb, unb ber Umfang be§ llcbcl§ trat ftat

ju Sage, al§ einet ber 9)törber bom $ßb,önitpar!, ber fein ßeben als Kronzeuge

erlauft Imtte, ^. ßareb,, ju Sonbon im S^ecember 1883 ermorbet tourbc. ©einem
TOrber, ^atrid D'3)onneH, tourbe im Äird^^of bon ©Ia§nebin ^u Dublin ein

SDentmal mit ber 2luffdjrift gefegt, ^elbenmütb,ig ^abe er fein Seben für Sfrlanb

aufgeopfert, unb barunter finb nod) ^eute bie Söorte ju lefeu : „föchte Streuten,

föebcte für bie lobten, bie für 3ftlanb fterben. Dein 2BiHe gef^e^e."

G§ toar unter allen Kalamitäten bie fd)limtnfte , bafj, mie in ben

Sagen Dtabaittac'S, ber rcligiöfe ^yanati§mu§ bie politifdjen ßetbenferjaften

ferjürte : „2luf jeber ©tufe biefer Verfdjtoörttng," fdjrcibt fiedt), „toat

ber tat^olifc^e ^ßriefter ber leitenbe IRitfpietenbc. §aft immer toar er bet
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JBorftaub bei; localen Sattbliga , fammelte bie Beiträge, lenftc itjrc Sßolitif,

untcrftütjte fte bon Mangel unb Slttar fjcraö. 63 ift eine benfroürbige unb

begeidjnenbe SHjatfadje, bafj roäfjrenb bcr ,no rent conspiracy,' meint bic

33eoollmäd)tigten be§ Stjeriff» erfdjiencn, um ba§ ©efe^ burdjjufüljrcu , bie

©locfen ber fattjolifcfien ©otteiljäujer geläutet mürben, um bie 5tufrüf)rer

311m SQßiberftanb 311 fammeln ober bem au§ft&nbtgen 5ßäd)ter 3eit \a geben,

burd) ^orttreibung feines SSicrjc* be§ ©laubiger» ju fpottcn. 3Me 35er

=

fdjroörung be§ fogenannten $elb;utg§blan§ , bie au»gefud)te, umfaffcnbe

Styrannei be» SSorjcottibftem» ftnb bon ber f)öd)ften Autorität in ber tatrjo=

lifdjen töirdjc berurttjcüt morben, allein latrjolifcfje $Priefter maren it)re ent=

fdjiebenften anmalte unb feurigften 2lnftifter, unb fte, bie unbefümmert um
bie 2)crurtn,eilung iljrcr $irdje biefe £)inge übten, prebigten unb briefen, tuarm
unb ftnb nodj fjeute bie beborjugten ©äftc in fatt)olifd)en bifdjöftiefen

tftcfibenjen" *). $n einem Sanbe, too ein fünftel ber 2ßät)ler roeber Icfen

nod) fdjreiben !anu, unb ber Staat fo gut roie gar !eine 9Jlact)t über ben

@teru§ bcfit;t, tnar fein (Sinftuf; ein fdjranfenlofer, unb bie 2Bat)Ien lagen in

feiner §anb. 5Da§ SBcrf, ba§ fte förberten, t)aim\ (Sttglanb§ erfte Stiften

fpäter im Sßrocefj SparncH als eine 33er[d)mörung bejeidjnet „311m 3mcd, burd)

ein Softem bc§ ,3mange* unb ber @ntfd)üd)teruitg bie agrarifdje 25erocgung

gegen bie ßafjlung tanbrairtl)fd)aftlid)er Renten 3U förbern unb baburd) bie

,al§ englifcfye ©arnifom bezeichneten ©utsrjerren 3U ©runbc 31t ridjteu unb jum

Sßertaffen be§ Sanbe* 31t ^roingen. :£ie Seiter biefer Sßerfcfymörung maren bie

tätigen 2lnftifter einer (Sinfdu"id)terung, bie 23er6redjen unb (Setoalttfjaten cr=

jcttgte, unb fie bcljarrten babei mit ^cnntnifj ber barau§ ftd) ergebenbcit folgen" -).

3ebe§ Söovt bicfcs Urteils ift mit pcinlidjfter Sorgfalt abgewogen. £ie

triften 9iebeHcn ftnb nidjt fo ängfttid). $lr. O'SSrten, ber ganj offen bie

fyrage bcr irifdjen Unabljängigfeit burd) bie fünfjeljn Millionen trifdjer Bürger

bcr ^Bereinigten Staaten 31t löfen empficfilt, fdjriefc fürjlid): „Sie (bie Urlauber

bon ^eute) fönnen mit üoUcm Siebte fagen, bafj bic Äat^oli!cn=@mancipation

burd) 9tnbrot)ung be§ 33ürgerfriege§ gewonnen mürbe; bafj bie getmten ab=

gefd)afft mürben, nadjbem breifjig ^oli^iften bei (Sinfammtung berfetben 31t

Garridfdjod niebergemetjelt morben maren; bafj bie irifdje Staatstirdje erft

Preisgegeben mürbe, uad)bem ba§ ©efängnifj öon (ller!enmeH in bie Suft geflogen

mar; bafj bie irifc^c Sanbacte bon 1870 tfmtfädjlict) burc^ bie SBauernfdjaft bon

Xibberart) bictirt mürbe, al§ fte ^Dlr. 2Gß. Scuöt) unb feine boltgeilidje @§corte

gu Söaltr^ßotjerj erfc^o^. äöer fönnte berneinen, ba£ bie folgenbcn Sanbacte bon

1880 unb 1887 gemonnen morben ftnb, nidjt etma burc^ ba§, ma§ in ber 5lgi=

tation $arnell'§ conftitutioneE gemefen ift, fonbem burd) ba§jenige, ma§ — um
e§ milb auSjubrüden — in ben kämpfen ber Sanbliga unb be§ ^elb^uggbtan^

aufeerbarlamentarifc^ mar unb aud) ben friebliebenbften irtfe^en ©eiftern tief ein=

gebrannt bleibt" 3
). 5Jltt anberen 2Borten: burc^ bic SSerbrec^en einer £)rgani=

!) SDB- ^. Sccfrj a. a. D., II, 5—13.
2
) Report of the special Commission, 1888, p. 119—120.

3
) W. O'Brien, „If Ireland sent her M. P s to Washington?" (Nineteenth Century,

May 1896, 746.)
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fation, bie 9)k. SMfour „al§ bie Befte jemals crfunbene ßampfmafdjine"

Stoifdjen ben Beiben £>aten, 1885 unb 1887, too bie 2lnard)ie in Urlaub

auf intern §öt)eüunft angelangt mar, liegt ber UeBergang 9Jtr. ®labftone'§ unb

feine§ rabicaten $lügel§ 3u $ßarnell unb feinen fünfunbad)t3ig irifcfyen 3lnljängern,

ber bie ©eceffion bcr llnioniften jur $olge Tratte. 2)ie ©efd)id)te biefe§ f£ront=

toed)fel§ !ann T^ter nidjt au§fül)rlid) erjä^It toerben. (£§ ift bie Don @nglanb§

innerer ^oliti! Bi§ jux grofjen 9leaction, bie 1895, 5£an? beut einmütigen

Vorgehen ber engtifdjen SBäfiJerfdjaften, bie conferöatiüe Partei mit ungeheuerer

Majorität an§ Sauber Brachte.

5ftr. (Slabftone felBft tjatte bie irifdjen 3?eüolutionärc al§ Seute Begeictjnet,

„toeldje bie ßeljte ber öffentlichen *ßlürtberung fcrebigten", „eine anardjifdje

SBebrüdung an bie ©teile ber gefetjtidjcn Autorität 311 fetjen BeftreBt feien",

„burd) 9£auB gur 5luflöfung ber 9kid)§einljeit 31t gelangen fudjten" , „ben

^rieben öon £>anbel unb SBanbel, ©idjertjeit unb SeBen gefäljrbeten" , „bie

$ned)tfd)aft ber (Buten, bie ©traflofigfeit unb |>errfd)aft ber ©djted)ten Be=

3toedten", „ba§ 35oI! entfittlidjten , inbent fie e§ lehrten, bie §aBe iljrer

^eBenmenfdjen 311m ©egenftanb ifjrer Begehrlichen SBünfdje 31t machen" x
).

2Cßie berfelBe ©taat§mann baju taut, mit bcm $üfjrer biefer SSerfdjtoörung

tu feiner (Stefängnifjtjaft 3U $ilmaint)am 3U unterfjanbctn, ifjm bie Äffefjr

nad) Sßcftminfter 31t ermöglichen unb iB,m baburdj eine 5Diac^t 31t geBen, bie

tB,n, roieber nadj 2ftr. £)'SSrien'§ äßorten, in ben ©tanb fc|te, „öon 1886 Bi§

1890 3^a^o in ber fjoBJen fganb 3U galten", ift nad) allen 5Iuf!lärungg=

tierfudjen nur immer unüerftänblid)er getoorben. 5Die Schriften für unb toiber,

bie *ßolemif in ben Rettungen, bie 9?eben im Parlament, nidjt 311m SBenigften

©tabftone'§ eigene, in einem Bi§ baljin nidjt für mögtid) gehaltenen, roeil

nid)t auf menfd)lid)e $raft Beregneten 9£ebeftrom fid) ergiefjenbe gjfjetorü,

IjaBen baZ £)un!et nid)t gan3 auf3uljellen üermodjt. 9Ran !ann nur fagen,

ba$ bie 2öal)r&,eit fo üieler 3Borte nid)t öebarf, unb bafj bie ©efd)id)te nidjt

mit 2IBfid)tcn, aud) nidjt mit ©opljiSmen, fonbern mit £f)atfad)en 311 rennen

B,at. $m $a§xe 1885 aBer mar jene cntfdjcibenbe Üljatfadjc bie, bafj Bei ber

Sage ber S)inge unb ber Stellung ber Parteien im englifdjen Unterlaufe ©ieg

ober 9tieberlage ber ßiBeraten öon ben fünfunbac^tsig ©timmen ber irifcrjert

SfteöolutionSpartei aBB,ängig gemalt toerben !onnten r über bereu $ßer!§alten

„ber ungekrönte ßönig öon ^rianb", Wx. ^arnett, mit ber beföotifc^en

$ücfficl)tylofig!eit geBot, Bei ioeldjer bei 9Jlanne§ tiefe S5erac§tung für feine,

burdj bie (Selber ber Sanbliga gcsafjlte ©efolgfd^aft Jeine geringere 9ioEe fpielte,

al§ feine 6erounberung§mürbige ßenntni^ ber ©djroädjen feiner englifc^en (Segner.

©ie felBft rcaren e§, bie il)m bicfe Wac^t ptx. Verfügung gefteUt tjattcn.

3ll§ nämlic^ bie 9leformacte öon 1867 unb 1885 bie 2Bäl)lerfcf)aften ertoeiterten,

B,atte man roeber burc^ 35erminberung noc^ burcl) 9leuöertl)eilung bcr ©i|e,

nod§ burc^ irgenb toetcl)c anbere 5}ta^regeln ©orge getragen, bafj bie irifc^e

Vertretung öon 105 ©itjen um 23 rebucirt mürbe, bie iB,r nad) Qafyl ber

SSeüötferung gar nid)t mefjr 3ufamen, unb bie fic^ nod) mcB,r öerringerten, menn

J
) 2ö. ^p. Secft) a. a. O., I, 182.
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nad) htm ©teuerertrage be§ ßanbe§ geregnet Würbe. Von tiefen 105 ©itjen

Waren etwa gängig in ben §änben ber loyalen Veoöllerung oon Ulfter, bie, burdj

Tbeffere 2lgrargefe|e unb inbuftrietten SBofjIftanb ber reOolutionären VeWegung
gan^ ungugängtid) , mit einer @rt)ebung gut ©etbftt)ülfe ju brofjen anfing,

wenn man fie nidjt bot iljren irifdjen ©tammesgenoffen fdjütje. Unter

liefen Umftänbcn, im ^uni 1885, befdjteunigte Wx- (Slabftone ben Stücttritt

feine§ uneinigen ßabinet», beffen 9lnf)ang im Sanbe Wanfenb gu Werben

begann; bie 9ieuWaljlen brauten bie Gtonferüatiöen an» Üfriber; bie fyütjrer

ber Siberalen öerpfänbeten fiel) ben ^ren gegenüber für bie 5Durd)füf)rung Don

„|)ome 9Me" al§ be§ einzigen Mittels jur Verfölmung $rtanb§, gewannen

auf biefe Sßeife bie 85 ©timmen *ParnclT§ im Parlamente, Wo ba§ £)bftruction§=

Aftern begann, unb branbmarften oon nun an aEe Verfudje, bie 5lufredjt=

Haltung be§ ©efe|c§ in ^rlanb burd) bie lurj Dörfer Oon it)nen felbft

bewilligten 5lu§naf)m»maf3rcgeln burd^ufüfjren , al§ unerträgliche unb un=

gefctjlidje Spvannei. S&ofür ^arnell jetjt oerfpract), bie Slgraroerbredjen nieberju=

galten, unb ben $ampf in§ Parlament üerlegte, of)ne jebod) mit ber amerila=

nifdjen „Stinamitpartei", oon beren 3fl^u"9 en er abging, 311 brechen, ober

au§ feinen, auf ßostrennung ^rlanb» unb Vernichtung ber engtifdjen 9ftadjt

gerichteten flauen ba$ geringfte §et)l ju machen ober „ben ^elbjugsplan",

bie Votjcottirung unb $Pad)tüerWeigerung aufzugeben.

üDie englifd)e £)emotratic für -<oome 9Me ^u begeiftern, War jcbod) aud) ber

$l)etorif 9ttr. ©Iabftone'§ nicfyt möglidj. $m beften gälte öerftanb ber engtifdje

5Durd)fct)nitt§Wä()ter barunter nur bie ^Befreiung oon ber irifdjen £yrage, bie

jebe anbere gefetjgeberifcfye £l)ätigtcit fjemmte. ©a§ SBerben um bie Unter=

ftüijung ber engtifctjen rabicalen Sßäbjerfreife begann. S)ie englifdjen unb Wali=

ftfdjen 3lonconformiften mürben burd) bas Verfpredjen ber ©ntftaatlidjung ber

$ird)e in 2ßale§ gewonnen; bie Steuerreformen entWidelten ftd) ganj im
©inne ber rabicalen 5Tl)eorie, Welcher bie in Vepg auf Verwaltung be§

Vermögen» oon ©emeinben unb ©tobten gettenben ©runbfä^e ^um Opfer

gebracht mürben. Vi§ baf)in Waren bie localen Verwaltungen in ben Rauben
t)on denjenigen geWefen, bie burd) bie Vebeutung unb ©röfje iljre» Veft|e§

auä) ein OorWiegenbe§ ^nteveffe baran Ratten, bie ©teuern nid)t übermäßig

gu ert)öt)en. ^e|t, Wo ber fleine 9ttann faft alle feine 2eben§bebürfniffe

fteuerfrei berief)!, unb bie (Sintommenfteuer erft bei einem jät)rtid)en Vetrage

non 500 SB einfetjt, gilt, au§ politifdjen ©rünben, bei ben (SemeinbeWafjten

bie Sieget: „Oae man, one vote." ©otd)e, bie gar ntcr)t§ ober faft nidjt» ju

ben (Sinnafjmen beitragen, beftimmen bie £)öfje ber 2lu§gaben. 35ßäb,renb bie

englifctje ©taatyfdnitb ftc^ fortWäb,renb oerringert, b,at fid) bie ©c^ulb ber

SocaloerWaltungen Oon 1877—1892 meljr al§ oerboppelt unb ift in fdjrecf:en=

erregenbem SSaa^fen. 3)ie Regierung unb bie parlamentarifc§e Partei aber,

bie e§ üerfudjen Würben, bie immer mächtiger Werbenben SocaloerWaltungen

in i^ren Vollmachten ^u befc^ränlcn, Würben itjre 5Jlajorität riäfiren. Unter

ben 5Jiaffen Derbreitet ftd) me^r unb mtfyx ber ©laube, ba§ ba§ Kapital un=

geftraft bctaftet Werben !önne. S)ie ötonomifctje 2Bab,r^eit, ba§ bie ©c^äbigung

be§ 6apitat§ burd) @infc^rän!ung ber 5trbeit Vertragsbruch unb ©inlen ber
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^nbuftric auf bie Ernten ntrüclfätlt, Wirb oergeffen *). ^n oer englifdjen

Arbeiterfrage finbbie ßonfequenjen biefer $ßolitif ben SDeutfctjen ju gute gefommen

unb bürfen aU befannt üorau§gefet|t Werben, ©ie sogen bie conferoatioe faxtet

fautn Weniger al§ bie liberale in ben Strubel rabicaler ©efetjgcbung. 33on

einem Suxücfftauen berfelben tonnte bortäufig feine Siebe nte^r fein.

Unter beut £)rud ber Agitation in Urlaub unb i^rer parlamentarifdjen

Vertretung, „2lngefid)t§ ber politifdjen ^uftänbe ^rlanbS", für Weldje bie ge=

fdjtoädjte Gsrmttiüe allein üerantWortlid) War, „unb be§ ©in!en§ ber greife für

lanbWirtf)fd;aftlid)e *probucte", baZ in ©nglanb unb ©djottlanb gan^ ebenfo auf

beut ($runbbefit$ laftete, Würbe 1887 eine neue irifdje ßanbacte, unb ^War Oon

einem unioniftifd)en 9JHnifterium im Parlament burdjgefetjt. 6ie nab,m bie

feierlid) geWät)rteifteten 23eftimmungen oon 1881 prücf, fe^te nidjt, tüte bamaB
feftgefetjt, nad) fünf^e^n, fonbern nad) fünf $at)ren bie ^adjtginfe abermals

Ijerab unb gewährte äugleid) ben Lease-holders ba% 9ied)t, ba§ ifjnen ©labftone

nodj 1881 oerWeigert Ijatte , iljren $ad)täin§ nun gleichfalls gerichtlich er=

mäßigen ju laffen, obwohl fie unter anberen red)ttid)en SBebingungen al§ bie

Kleinpächter eingefe|t unb aud) peeuniär fcfjr gut im ©tanbe waren, ifyre

eigenen ^ntereffen jit fd)ü|en
2
).

„Sieber al§ biefer 5)la§regel n^uftimmen", erflärte jcjjt Sorb Selbornc in

SSe^ug auf bie 5lcte Oon 1881, „Würbe er fidj bie £mnb abgefdjuitten Ijaben,

Ijättc er üorauSfetjen fönnen, bafj fie, feinen bamaligen Skrfidjerungen ent=

gegen, oon ib,ren Urhebern umgeworfen unb ber nunmehrige äßeg eingefd)Iagen

Würbe". £>ie ßanbacte üon 1887 gewährte ben triften S^ädjtern nodj einmal

grofce Vorteile unb ben 9ladjlajj$ ber oon ben ©utö^erren einniforbernben

Ütüdftänbe, Wötjrcnb bie ©ut§l)erren an bie SSeftimmungcn oon 1881 gebunben

blieben. %f)X bringenbeS SBcgeb,ren, e§ möchten ifjncu, ju nieberem ^rocentfatj,

Kapitalien pr Sinlöfung Oon Verpflichtungen pgänglid) gemacht werben, bie

unter anberen Verljältniffcn eingegangen Worben Waren, blieb unberüdfidjtigt,

obwohl ein ©leidjey nad) ber Vaucrncmancipation in 9tuf$(anb gewährt Worben

War unb Oiele irifdjc Ökunbbefitjer Oor beut 9htiu bcWatjrt l)ätte. lluioniften

unb ßonferOatioc, burdj bie Fallit ber (Gegner unb burd) preeäre ^Majoritäten

in iljren 6ntfd)lüffen bel)iubert, opferten biefc unb anberc !aum Weniger bringenbe

^ntereffen ber einen ^Wingenben 9tou)Wenbigfeit, bie burd) bie irifdjen Rebelten

bebrot)tc Integrität be§ s
Jieicf)e§ gegen (SnglanbS erflärte ^einbe 311 fdjüjjen.

6ie traten e§ mit äufjerfter (Energie, oertljeibigten burd) bie $rimrofc=£iga im

Sanbe, burd) glugfdjriften unb Reben in unb aufter bem Parlament, mit

§ülfe ber grauen, bie gum erften 9flale fiü^ nadjbrüdtid) an ber äßatjlagitation

bet^eiligten , jeben ^ufebreit be§ bebro^ten SSobcnö ber nationalen @inl^eit.

60 fämpften fie fed)§ Safyxt Ijinburd) at§ Regierungspartei, bann, oon 1892

bi§ 1894 in ber Oppofition, nac^bem ©tabftone, oon ben englifd)en 2Bäf)lern

gefd)lagen, mit einer fdjWadjen Majorität oon §ome=9Julcrn nod) einmal bie

Seitung ber ©efd)äfte übernommen fjatte. 3)ie ©cfct)tcte ber Nation jitterten

in ber SBagfdjale. §ome Rule, im Unterhaus burc^gebrac^t-, fdjeiterte am
2Biberftanbe ber Sorb§, unb mit bem ©djlad)truf, ber „bie klaffen Wiber bie

J
) Sß. £. ßeeft) a. a. €)., I, 252, 280-287.

2
) 20. <ö. «ecftj a. a. £>., T, 163 - 104, 1G7, 170.
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(Stoffen" jur SSefirafung beS renitenten Oberlaufes auftief, trat bie liberale

gartet öor bie SQßäljlexfdjaft beS SanbeS, rco fie bie in tljxcn Annalen unüBcr«

troffene 9Kebexlage öon 1894 erlitt.

(Sin unberechenbarer 3ufall t)atte ben 5tuSfcf)lag gegeben unb bie Oteaction

oercirft, bie feine ©rünbe ber Vernunft unb beS Patriotismus, fein 2/äumplj

ber Bexcbtfamfeit unb feine äßarnung ber politifd)en (Sxfafjxung {jexbei^ufüfircn

öexmodjt Ratten. SDex unbeftxittene ©ebieter ber irifdjen Dküolutionäre, §erfulc§=

^axnell, fafj in feinen geiexftunben 31t fyü^en öon £)mpf)ale, unb £)mpf)ale inax

eine Dertjcirattjete grau. £ex 5procefj, ber itjn roegen @i)cbrud)S öor bie Sri)tanfen

ber @ericf)te ftettte, führte, nacf)bem er unter ben fomifcfyftcn Serraicflungcn

ftd) abgefponnen t}atte, 3uerft ben Abfall ber ^onconformiften, bann ben 23rud)

mit ber öffentlichen Meinung f)erbei. 3)ie Sfjore bifcfjöftictjer föefiben^en unb

bie Käufer ber ehrbaren gamitienfjäupter fdjloffen ftd) öor bem Urheber beS

ScanbalS, nacfjbem fie fiel) bem moralifdjen Anftifter fo oicler politifd)cr

Attentate geöffnet fjatten, unb nadt) bem balb barauf eingetretenen 2obe i^reS

güfjrerS gerieten feine Anhänger mieber unter ftä) in |mber unb gaben ein

SBorfpiel beffen, raaS im Sonberpartament <$u Dublin ,]u geroärtigeu geraefen

märe. Audj bie letzte, unter oeränberten 33erf)ältniffen öon ber gegenmärtigen

Regierung eingebrachte Sanbbill Ijat bie ©efetjgebung iljrcr Vorgänger nietet mefjx

rücfgängig ju machen öcrmodjt. Arnolb gorfter branbmarft auet) fie als einen

oeräctjttic^en SSerfucf), bie Sünben einer ganzen Nation buxet) bie Aufopferung einer

gefeüfdmftlidjen ßtaffe 311 tilgen. @r empfiehlt, als einzigen möglichen AuSmeg

auS bem SBixxfaal, bie Ablöfung bcS ©xunbbefi^eS, mit ttjeilroeifex Beteiligung

beS ©taatcS, ein $pian, ber feit^atjxen erlogen unb üexgebenS befürraortet mürbe \).

Der §iftorifer, beffen Ausführungen mix gefolgt ftnb, fäjxeibt, auf biefe

fünfjetjn ^a^xe juxücf bliefenb : „@S mag eine iutereffante grage für bie ßafuiftif

fein, ob eS unfittlicljer ift, ein Abulterium 3U begeben ober aber mit ßennt=

nifj ber folgen eine 3U 23erbred)en unb (Seraaltttmten füfyrenbe ^ntüfttbation

inS SBerf ju fetten. äßenigftenS fann fein ^roeifet barüber befielen, raetdje

öon bpiben .^aublungSraeifen bem «Staate oerberblidjer ift"
2
).

Sin ber ifjm geftellten *ßrobe, jnerft in aufgeregten Reiten, bann Angeftcf)tS

ber offenen Empörung bie Unantaftbarfeit beS ©efetjeS 3U magren, ift, in ber

gülle feiner ^Jtactjt, baS englifetje StaatSrocfen gefdjeitert. (SS Ijat, feierlicher

Verträge uneingebenf, einem Brudjtfjeil feiner Staatsbürger bie (Sercdtjtigfeit

öerfagt unb ben SSorrourf auf fidj gelaben, ber in beS S)ict)terS äöorten ben

unfterblictjen AuSbrucf faub:

„(Sin dichter, ber iüd)t ftrafen tanti,

©efeüt ftäj eitbüd) ju 2kr6red)ern."

Sie SSebenfen, meldje foldje Borgänge bei bem ^b,ilofopt)cn, bem ©efd)icl)t=

fct)rei6cr unb htm Patrioten über bie potitifetje ^ragfraft bcS bemofratifdtjen

Staates ermeeften, tjaben bie Untcrfuctjurgcn eingegeben, bie in ben ^mei

Bänben über „S)emofratic unb frreit)eit" ^ufammengeftettt finb. S)er Serfaffer

b,at fie jnt (55efct)id)te ber bemofratifetjeu ^nf^tutionen in granfreid), in

1
) ^). D. 2truotb gfotftet a. a. 0., 3.357—359. — Sir Roland Blenn erhas sett,

„Peasant Proprietors in Ireland". Memorandum 1884.

2
) m. $. Secft) a. a. 0., I, 196.
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Sltnerifa, in ben terfdjiebenen ©taaten be§ Kontinents erweitert. Kr gibt einen

lleberblid: t'ljrer ©teuergefetjgebung, if)rer 23erfaffung§änberungen, ber (Stellung

unb öorau§fid)ttid)en gulunft ber erften Kammern. Kr prüft bie Stoße ber

2)emolratie in SSejug auf bic grage ber Nationalitäten, ber religiösen f^xet=

Ijeit, bei; äJoIfSetaiefjung, ber ©onntag§rulje, ber Kljegefetjgebung, ber 5lrbeiter=

frage. Kr Oerfolgt bie Knttoictlung be§ mobernen ©ociali§mu§ unb er^ätjlt

bie ©efdjidjte ber grauenfrage. 9Kd)t otjne ein geft>iffe§ SSefremben h)irb man
in biefen Ijiftorifdjen Unterfudjungen eine SSemerlung über bie 2ran§fubftan=

tiation§Ie§re ober bie Sleufjcrung jenes KarbinalS ber ^enaiffanccjeit einem

greunbe gegenüber ftnben, er möge bie griedjifdje Sßcrfion ber SSibel nidjt lefen,

um fid) ben gried)ifd)en ©tit nid)t 31t oerberben. Kbenfo wirb bie ©onntag§=

ruüje nicf)t au% religiöfen, fonbern lebiglidj) au§ öfonomifdjen Kkünben

empfohlen, unb bie Slnfctjauung abgelehnt, aU ob ber ©onntag an bie ©teile

be§ ©abbatl)§ getreten unb feine ^Beobachtung göttliche» Ktefetj fei. <Dlid)t

minber toerben continentale Agrarier mit Krftaunen bie bünbige (I, 157 ab=

gegebene) Krflärung lefen: „3>d| empfinbe !ein Verlangen, ejtreme ober über=

triebene 9lnfd)auungen in SBe^ug anf bie -öeiligleit be§ 33efit;e§ oon ©runb
unb SSoben ju äußern, deiner eigenen Meinung nad) Ijat bie Kkfetjgebung

OoEfommen ba$ 9ied)t, wenn ba§ öffentliche 2ßof)I c§ berlangt, jeben berartigen

33efit$ 311 nehmen, ju öeräufjern, 3U öerpadjten, unter ber einzigen SSebingung,

ben SBefiijern bie tolle Kntfcfyäbigung bafür ju geben." 2)eygleid)en wirb ber

^Befitj ber englifd)en ©taatsfirdje nur au§ groeclmä&igr'eitsigrünben öerttjetbtgt

(I, 432), anbererfeitS ber erfolgreiche Antf)eit englifdjer Staatsmänner an ber

S5exnict}titrtg ber toeltltdjen 9ttact)t be§ $apfttf)um§ beStoegen oerurt^eilt, weil

eine protcftantifdje 9Jiad)t nietjt befugt getoefen fei, fid) in eine grage ju

mifdjen, bei bereu Kntfdjeibung ba§ nationale mit einem großen !o§mo=

politifdjen ^ntereffe in Konftict gerietb, (I, 413). £>er greifjanbcl toirb al§

ein „faft überall" befiegter ober finlenber (Glaube be^eidutet, ber auä) in Kng=

lanb fcfjr fraglich getoorben fei, aber im galle ber 3]ernrtb,eilung auet) ba§

9ted)t auf freie Arbeit foften werbe (II, 384). Waä) forgfättiger Prüfung be§

gür unb äßiber entfdjeibet 9Jh\ Secfty ftcf) für bie grauenrcdjte , aud) für bie

politifd)en, aber er bämpft ben njeiblidjen Kntl)ufia*mu* mit ber fdmeibenben

S5emer!ung, „bie grauen, raie bie übrigen Klaffen ber ©efettfdjaft, mürben bie

Kntbect'ung machen, bafj itmen ba§ 20ßat)lrcct)t Oiel weniger geben roirb, aU fie

erwarten". SSon bemfelben Kteifte iüljler Unparteilid)!cit ift bie Prüfung ber

bemo!ratifd)en ^nftitutionen burdjbrungen. 5£>er SSerfaffer liebt fie nidjt, ba%

ift !lar. Kr finbet fie treuer, un^uterläffig , auf bem Sßege, bie parlamen=

tarifdjen Einrichtungen baburd) ju untergraben, bafj fie, wie in ben bereinigten

©taaten, ben 3unftpolttifex* an bie ©teile be§ unabhängigen 9Jianne§ treten

laffen, „ber oeräd)ttid)ften gorm ber Abgötterei, ber ber bloßen gatjlen, mit

loürbelofer Unöemunft b,ulbigen" unb buraj bie f oetalifttf d) gefärbte £)octrin

ber ©taat§b,ülfe eine neue gorm be§ 5Ibfoluti§mu§ oorbereiten Reifen. Allein

er fielet auc^ 3 e^ en °er Umle^r unb Sefferung unb rennet auf jene con=

feroatioen Gräfte, bie nic^t in ©efe^büc^ern unb $erfaffungen, fonbern in ben

liefen ber menfc^lid)en 9iatur begrünbet finb.
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@§ roirb fo öiel über Äunft unb ßünftler gerebet unb gefctjrieben, baß e§

itaije liegt, aud) ba§ publicum, an ba$ ^ünftler unb ßrititer gleichermaßen

appettiren, gelegentlich tn§ 5luge ^u faffen. $unftmer! unb 3Befct)auer gehören

nun einmal pfamtnen. SBollen mir aber ba% innere 33erljältniß be§ Sedieren

gu jenem crforfdjen, fo münbet bie Unterfudjung naturgemäß in bie fyrage:

Sßorauf grünben fidj unfere $unfturtt)eite?

£>ie $rage ift fo üermicfelt unb reict) gegtiebert, baß e§ ftdj mir tjier nur

barum t)anbeln fann, ben ©egenftanb burcf) einige Streiflichter gu erhellen,

gunädjft muß bie 35orau§fe|ung geprüft merben, ob mir benn rairUicf) $unft=

urteile fjaben. 2ßir 2ltte? Unb mer finb biefe „mir"? Saßt fiel) eine

©runblage biefer Urtljeile auffinben? unb ift biefe ötetleicfjt ebenfo buntfc^ecüg

mie bie $fienge ber Urtb,eilenben?

Sßenn aber unfere SBetradjtung einmal fo meit gebieten ift, foßen mir

bann bei ber SSeantraortung biefer fragen fielen bleiben? muß ftdj ntctjt

ber 2lu§blicf auf bie meit mistigere $rage anffließen: SCßorauf f ollen fttf)

unfere $unfturtf)eile grünben?

©obalb im 9ftenfcl)enleben erft für bie elementaren SBebürfniffe geforgt,

bie förunblage ber ©jiften^ gefiebert ift, fo ftetten fiel) bie erften SSoten ber

freunblict)en 9ftufen ein: bie befetjeibene Kammer fct)tnüctt fiel) mit einigen

bürftigen fiitfmgrapfjien, einem rot) colorirten Delbrucf, auf ber ßommobe
prangen einige 5J3or3eIIanfigürct)en. Unb fteigen mir in ber ^Betrachtung einige

©tufen auf ber Seiter ber 2Bo!)ll)abent)eit rjöt)er, fo mehren ftc§ bie beugen

be§ angeborenen $unftftnne§. SDie allenthalben befteljenben ßunftoereine b,aben

für bie Verbreitung gemiffer, 31t claffifdjer (Geltung gelangter ©emälbe in

guten 9tacf)bilbungen geforgt; fte finb auet) ben meniger ciafftfdj gefärbten

Slnfprüdjen bereitrailtig entgegen getommen , unb fo mag fiel) an mancher
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gimmermanb eine 9Jlabonua beöa ©cbia einträchtig mit Sttdjen gefüfjlüoßeren

3fnljalt§, mie Love at first sight unb Ruberen in bie fdjöne Aufgabe teilen,

bie 3>nfaffen 3uroeilen über bie genteine 2Wtäglid)feit in fjöfjere Stören 3U

ergeben.

$d) fprac^ abfidjtlicf) öon einem angeborenen ^unftfinn, ben mir eben

a!§ ba§ Rohmaterial 31t betrachten fjaöen, ba§ burd) mannigfache Stufen ber

Sanierung bi§ 3um ^unftgef ctjmad: tierebelt rcerben lann. tatftfinn ^eigt

auet) ber reiche ^artienü, ber fid) mit £mtfe gemanbter ßunftf)änbler eine

©alerte mit tönenben tarnen 3ufammeuftetlen täfct. ©efdjmad beginnt er erft

bann 31t neigen, menn ifjm nid)t bie Tanten attein mef)r imponiren
;

ja, wenn er

erft im Staube ift, ein namenlofeS SBerf, etma gar ba$ SBerf einc§ 2lnfänger§,

einc§ feine eigenen -ißege manbclnben fräftigen ©eifte§ auf feine SBebeutung

T^in 31t beurteilen.

(B gibt Derfd)icbene Stärfcgrabe be§ angeborenen ^unftfinnes ; aber !ein

9)}enfd), menigften* !ein (Sulturmenfd) , tarnt fid) ben Stiftungen ber ßunft

öoEftänbig ent3tet)crt
; fie tritt ifjm allermege entgegen unb nötigt iljn, auf

if)re Sleufjerungen 31t reagiren, ben angeblichen Äunftüerädjter fo feljr mie ben

^unftfreunb. 3$ rebe nid)t Don bem 9ietdjtljum unferer großen Statte an

ßunfttoerten, bie fidj im Saufe einer langen, ungeftörten fyrtebenö^cit unb auf

©runb be* mad)fenben 2£ol)lftanbe§ Ijier augcfammclt fjaben — mo mir getjen

unb ftefjen, blic!t un§ ja ein ©ebilbe ber ßunft, fei c3 al§ felbftänbige§ 2Bert,

fei e» im 2)icnfte ber 2trd)itcftur , entgegen — nid)t Don ber 2lu*ftattung ber

Sdjaufenfter, bie meljr unb mcf)r bie fünfte in üjr ^ntereffe jic^t — nein,

id) tjabe aud) jene Äunftäufecrungen int 2luge, bie beifpiel»meife im 3)ienfte

faufmemnifdjer SBeftteBungen lebiglidj al» 3ieclamc hinaus gef)en bis in ba§

tleiufte Sanbftäbtd)eu, bi§ 311m einfamfteit (Stebirgöminfel, unb bort ba% SBanb

jtnifdjen bem §intermätb(cr unb ber mobernften Gultur ^crfteUcn. §ier l)abcn

mir aud) ßunft; unb menn mir im $orübeigct)en auf bie ^lacate eine»

f leinen &rämer§ in unferer S ommcrfrifcfye blirf'en, fo merben mir gefteljen: e£

ift nid)t immer nur fd)ted)te ftunft, bie ba bem ßaffceballen , ber Seife unb

beut Petroleum nadjgenogen ift.

2)ie ftimft alfo ift f)eut3utage überall 3U finben. Unb bafj fie nirgenb»

auf öoCCe ©tcid)gültigfeit ftöfjt, jonbern ftet§ jur Stellungnahme in Siebe

ober Abneigung rei^t, barf wt§ itidjt äßunber neunten, menn mir bcrüdfid)tigen,

bafj e§ fid) um eine eminent mcnfdjlidje Sdjöpfung tjanbett, um eine Steigerung

ber menfd)lid)cn Statut, ber aud) im beften $atte nod) fo Diel $ßerfönlict)e§

anhaftet, bafj fid) immer eine öon mabrer ober eingebilbeter Äraft erfüllte

5ßerfönlid)feit finben mag, bie ifjre Eigenart fetbft einem Titanen mie 9Jlic^el=

angelo gegenüber gcltenb 3U machen fic^ berechtigt büuft.

3)ic 9tatur mit ben iljr innemo^nenben Gräften ift ein ©egebene§, ba%

mir ^inne^men muffen, beffen immer öoEftänbigere SSe^erridjung mir anftreben,

ba§ un« aber aU etma§ grembeS, unferer SCßiHfür burd)au§ Cintrüdte§ gegeu=

über fte^t. 2tngefid)t3 be§ ßunftmcrfe§ jeboc^ fü^tt fid) ^eoer unbemuBt felbft

al^ ein Heiner $rometf)CU5. £er ^ünftlcr ift ia ein 5Jlcufc^ mie mir; bem=

gemä§ regt fic^ im ^cfdjauer feiner ©c^önfuug ctma§ bon ber Cpüofition, ber
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jebe§ 9Jtenfd)entoeTf au§gefe^t ift. §o^e Gefeijlidjteit Woljnt allerbing§ bem

etilen ^unftWert" inne, aber fte tann nur geahnt, nidjt beWiefen Werben. 2Ber

mäfeln Witt, bem ift ba§ SBer! fd)utjto§ preisgegeben. £cm $rititer, ber

Oor einem 35 ö dt in ober einem Skonto rtux feinem jerfe^enben 2ßi| bie

3ügel fdjiefjen läfct, lann man nur mit ScfyWeigen antworten eingeben! bc§

2lu§fprudjc§ öon Sa 3$tut)ere: „La moquerio n'est souvent qu'un rnanque

d'esprit." UeberbieS ift aud) bem ßünftter feI6ft nidj)t mit lautlofer 2Be=

Wunbernng gebient. 9)iag ber Streit ber Meinungen eine geit lang um fein

SGßer! toben; e§ ift fdpn @inige§ erreidjt, Wenn e§ überhaupt bie ©eifter fo

Weit aufrüttelt unb pr SScadjttmg jWingt. 3)a§ Gute mufj fidj ja mit ber

3eit Slnerteunung erringen, man mufj e§ nur pgänglid) matten, mufe itmt

Gelegenheit geben, ftd) geltenb 311 madjen.

S)te ©mnblagen alfo <mm ^unfturttjeit feljen mir gegeben. (Sh^eugniffe

ber ßunft Ijaben fidj mit ber ßuttur alterWärt§ l)in Oerbreitet, unb fte forbern

311m Urteilen auf, rocil e§ unferer 91atur juWiber läuft, gegenüber ben fdjeinbar

Wißfürlidjen Schöpfungen rein menfd)lid)en 5Ib,ätig!eit§brange5 gleichgültig ju

bleiben.

2öo ein ßunftluer! unb ein 23efd)auer, ba nehmen bie Schiebungen be§

Sedieren p jenem mefjr ober weniger ben ßfjaratter bc§ ürtfjeile an, ba§

natürlid) immer bem (SntWidIung§gang unb bem S3itbung§grab be§ Urttjetiertben

entfüredjen Wirb; beim un» Glitte meiftert bie (SeWoljnljeit.

£)er gans naioe 9)ienfd), berjenige, bem ber tägliche $ampf um§ üDafein

feine geit unb leine Gelegenheit jum.^eftectiren täfjt, aber nid)t allein biefer,

ge^t im Stoffe auf. £)a§ ßunftloerl fann in ber 9tcgel nur burd) ben ®egen=

ftanb auf ifm Wirten ober burd; foftbare» Material. (Sin Silberbogen tlmt

i'fjm bie gleiten 5Dienfte Wie ein .^iftorienbitb in Del; eine 5ßl)otograpljie

entfprid)t feinen gorberungen an ein Sitbnijj; ift fte gar bemalt, fo bürfte

felbft ein Senbad) einen fd)toeren Staub baneben b,aben.

£)iefe Kategorie be§ ^ublicunty fteECt an bie bilbenbe ^unft bie 5tnfprüdje,

bie Wir etwa an bie Literatur, an Sdjrift unb Otcbe 3U ergeben gewöhnt finb.

Sie Will gebanflid) bcfdjäftigt fein, fte fueijt Seletjrung Oom Silbe. (B ift

im Sßefentlidjen biefel6e, auf Welche |ene§ SBort (Bregor's be» ©rofjen abhielte:

Gentibus pro lectione pietura est, b. f). ^m be§ Scfen* unlunbigen Sßolfe folle

bie bilblidje £arfteltung bie Sdjrift erfetjen. @s folle Wenigften§ au§ ben

•Üßanbmalereien ba§ ablcfen, Wa§ e§ in Südjern ^u lefen unfähig fei.

§aben Wir tjier nun Wirtlidj &unfturtfjeile oor un»? 3)od) nidjt. Söoljt

guWeiten Urtfjeile über ßunftWerte- ; aber nidjt Weil unb fofern bie ßunft an

ib,nen 2lnt()eit ^at, fonbern nur fofern fie ®efüf)le, eine GemütpbeWegung im

natoen Sefc^auer auy^ulöfen im Staube ftnb, W03U befanntlic^ nic^t öiel

Jhtnftfertigfeit gehört. g§ ift bab,er begreiflich, Wenn Goethe in tünftlerifc^cr

§cinfüf)li gleit ]§iftorifc| = öatriotifc^e ©egenftänbe oon ber fjöfjeren ßunft au§=

gefc^toffen b,aben Wollte. @r berüclfic^tigte babei rtict)t , Wa§ Wir ^eute 5ln=

geftc^t§ einer ungeb,euerlid) in bie breite gegangenen S3itbuug tiarer burc^=

flauen, nämlid) ba$ bie borb,in gefenn^eic^nete Kategorie öon ^unfturt^eilenben

!etne§Weg§ auf bie Greife ber Ungebilbctcn ober £mlbgebilbeten befc^räntt ift,
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bafc ifjre ©renken bielmefjr übergreifen bi§ toett hinüber in bie Greife an=

fdjeinenb fjol)er (Sultur.

2Bir tjaben bießeicfyt 5lEe einft biefen Stanbpuntt bc§ naiben Urtljeil»

eingenommen unb un§ nur müfjfam unb aHmälig junädjft 3U bemjenigen

empor gearbeitet , auf Weldjem ba§ Urtljeil neben bem immer nodj au§fdjlag=

gebenben ©egenftanb be§ ßunffctoet!e§ bod) audj bie Slrt ber tunftterifdjen

2lu»füt)rung mit in 33etrad)t äicf)t. 3>d) brause faum gu betonen, ba% Wir

bamit eigentlich erft auf ber 2lnfang§ftufe be§ $unfturtljeit§ anlangten. SDenn

mag ein ©egenftanb nod) fo bebeutenb, rü^renb ober ergaben fein — 3um
$unftmerf wirb er erft burd) bie fünftlerifdje 3Bet)anbIung erhoben. Unb fo

werben 3. 33- 9JturiHo'§ berühmte Melonen effenbe ©affenjungen in ber

9ttünd)ener ?Hten $ina!otb,e! größeres 2lnred)t auf bie SSe^eidjnung eine§

^unftraerteö fjafien, al§ feljr biete rütjrenbe unb in überzeugter ^römmigfeit

gemalte 9ftabonnenbilber. Unb bod) ift ber ©egenftanb bort ein fe^r aEtäg=

lidjer, nichts weniger al§ ibeater, im Reiten Qatte bagegen ein über bie

3tlttäglid)!eit burd) bie ^ietä't ber 23cfd)auer f)od) fjinau§ gehobener. 2ßer=

gleichen mir bie beiben f^äHe mit einanber, fo fteEen mir nid)t fo fe^r bie

©ebiltaner ©affenjungen einer 9ftabonna gegenüber, at§ bielmeljr ba§ ©enie

unb bie ©eftaltung§!raft eine§ 9Jhiritto gegenüber ber Wofjtgcfinnten <Stümper=

tjaftigfeit eines üßrofefforö 36.

üDa^u gehört natürlich fdjon eine nidjt unbebeutenbe föraft ber 5lbftraction,

bie nidjt oljne äßeitercs angeboren ift, fonbern burd) Hebung, burd) Selbft =

befdjeibung auf ©raub ausbauernb angefammelter (Srfaljrung erworben

Wirb — lauter üDinge, bie al§ jeitraubenb eben nid)t 3ebermann§ @aĉ e |xnb,

We§fjalb biefe 3}orftufen benn aud) bon Stielen übersprungen Werben, bie e§

borgen, gleicf) mit ber oberften Stufe be* $?unftberftänbniffc3 31t beginnen,

inbem fie eine auf gewöhnlichem SBcge fd)Wer unb fpät 311 ertangenbe

imponirenbe Sid)ert)eit unb SelbftgeWifrfjeit be§ Urtfi,eil§ jur Sdmu tragen,

bie mitunter ifyren (ürinbruet gumal auf tjarmlofe ©emittier, nidjt berfebjt.

£)en 5Durct)fä)nitt biefer Kategorie primitiben $unftberftanbe§ bilben biefe

^eifsfporne jebod) nid)t. SDenn gerabe tjier fjerrfdjt in Sejug auf bie $unft

eine borlbiegenb conferoatioe, auf alter, big in bie $inbf)cit§ial)re hinauf

reidjenber ©ctoöbnung berufjenbe ©efinnung. Wan !ann Ijier nidjt bie bieten

frönen ßupferfticfye unb £itn,ograpf)ien nad) ben Silbern alter italienifdjer

ober altnieberlänbtfdjer unb =beutfd)ex 93lcifter bergeffen, bie im elterlichen

^>aufe in fdjWarjen ober braunen ^ol^raljmeu an ben Sßänben fingen, nod)

bie fo tief rüljrenben, trauernben ßöniggpaare, bie fd)mad)tenbcn Sconoren

unb ben übrigen fünftlerifdjen Apparat ber un§ je^t fo mördjenfjaft fern

liegenben $Periobe SDüffelborfer Ütomantit. äßaren fie e§ bodj, bie ber jugenb=

liefen bürftenben Seele bie erften 5lu»bli(fe in ba§ jauberifc^ glän^enbe Sanb

ber ^b,antafie unb ^unft eröffneten; tjatte bod§ bie aEgemeine 2Bert^fd)ä^ung

unb ^ietät einen golbenen ^imbu§ um bie ©eftatten unb tarnen ber 9fteifter

geWoben, beffen ©tan^ manct)e§ 5luge für ba% gan^e folgeube Seben fo fcb,r

blenbete, bafj e§ fic^ niemals bie Unbefangenheit äurüdgenJinnen !onnte, bie

boc^ 3m: Setradjtung unb geregten SSeurt^eilung einer in^Wifc^cn anber»
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gearteten $unft burd)au§ nötbjg mar. 2Bir muffen un§ t)üten, im £Bemufjt=

fein, toie Ijerrlid) toett tott e§ an be§ $al)rl)unbert§ SBenbe gebraut fjafcen,

gegen biefen conferöatioen $em unfere» lunftfinnigen $u6licum§ ungerecht

ju merben. SBir merben un§ erinnern, bafj biefe ganje ßunftridjtung einen

fefir legitimen, fjiftorifd) ^u redjtfertigenben ürfprung Ijat. Sie fütjrt un§ in

bie Reiten 2öincMmann'§ unb ©oetl)e'§ jurüc!, ba e§ galt, bie ßunft, bie

ftd) fdjliefclidj im ütococo öoüftänbig aufgelebt unb erfd)ööft tjatte, neu 31t

Beleben, ja mau möchte fagen neu ju grünben. 9Jtan fjat Ijeute gut reben:

marum gelten fiel) bie bamal§ mafigeBenben, bie füljrcnben TOnner nidjt an

baZ einzig mafjre UrBitb ber fünfte, an unfer aller Se^rmeifterin : bie 9latur

;

marum mußten e§ gerabe bie (Sriedjjen fein?

£)ie biefen Billigen 23ormurf erfjeBen, unb öon ifyrem erhabenen '©tanb=

fünfte einer faft überreifen ßuttur f)eraB jene Söertmcifter einer neuen 3 e^
jurec^tpmeifen fid) Berufen füllen, BaBen nid)t Beamtet, bafj nod) niemals ber

5Jlaturali§mu§, ober fagen mir mobern: ba§ Stubium ber ^atur, an ber SBiege

einer merbenben taift ftanb. Soraie ba§ äinb Bei feinen erften fünftlerifcfyen

SSerfudjen nidjt birect an bie 91atur antnüüft, fonbern feinen gormenfdja^

au§ bem 9fteberfdjlag ber Erinnerung unb in 2lntet)nung an ibn Be!annte

ßöfungen äl)nlidjer 23erfud)e Beftreitet, unb nidjt naturaliftifd), fonbern ftreng

ftilifirenb $u 2öege gef)t, eBenfo üerfäljrt eine in ben Anfängen fteljenbe ßunft.

Sie fjat nod) !aum ba§ Organ, um bie Statur felBftänbig 3U erfaffen — bie§

fetjt fdmn eine reiche, fünftterifdje Srabition unb eine grofje UeBung unb

Sid)ert)eit be§ 5lugc§ raie ber |>anb öorau§, lann alfo fdmn barum nidjt am

beginn, fonbern erft auf einer Ijöfjeren Staffel ber ßunftenttoidlung gefugt

merben. 2)ie junge Äunft mufc alfo 2lnlel)nung an bie gerabe in f)öd)fter

(Stellung fteljenben unb Bequem zugänglichen SSorbilber fud)en. S)a§ mar aBer

bamat§ bie 5lnti!e — bie ©rieben, raic man meinte — fo für bie ßunft toie

für bie Literatur. £attc fiel) ntctjt einft bie ^eEenifd)e ßunft fo an bie

ottentaXifct) -- ägi)!ptifd)e angelehnt? knüpften nidjt bie Italiener be§ Srecento

unBefangen an bie altüberlieferte tetftroeife an, fie erft leife mobificirenb,

6i§ bie 2Mfter be§ Quattrocento fid) ftar! genug füllten, il)rer Äunft burd)

einen !räftigen 9Murali§mu§ frifc^e§ 35lut aupfü^ren?

!Rä(f|ft ber 5lnti!e aBer mufjte bie italienifdie £>od)renaiffance , bie reife,

au§geBilbete gormenroelt eine§ föaffael, Michelangelo unb beren 91ad)folger

ma^geBcnb fein, benn aud) bort mar eine fertige, in fiel) gefdjloffene $unft,

bie jubem unferem ßmpfinben fo oiel näfjer ftanb. 3)amit ftef»t nidjt im

äßiberfpruc^, bafj bie fogenannten ^ajarener, ein OoerBed, 35eit unb ©efinnung§=

genoffen aud) einer gemiffen toräraffaelifc^en ßunft ©inftufj auf it)r Schaffen

einräumten. $ür t^rc 6inne§meife, für bie eigentpmlidj fü^lic^e Frömmelei,

ber fie 5lu§brud p geBen fugten, fanben fie eben aud^ ba bequeme dufter,

bie, mie ^erugino, jene äußere 6ic^erB,eit, jene§ öirtuofe gormgefüb,l aufraiefen,

ba§ einer jungen, fct)ücl)texn fid) regenben ßunft mo^l imooniren muBte.

2Bir alfo ^aben lein föedjt, jenen 9ieubegrünbcrn unferer ^unft ifjre

clafficiftifc^en Neigungen aum SSorrcurf 3U machen. 2ßofi,l aber bürften fie,

bie nur burdj ben natürlichen Sauf ber 3^inge jener un§ fo afabemifc^ an=
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mutljenben 9iid)tnng §ugefüf)rt mürben, auf Hjte (Sntel gcringfd)ät$ig f)erab=

feljcn, menn fte etma finben foßten, bafe ein ganje» 3ial)rfjunbert nidjt öermocfjt

Tratte, un§ au§ bet 2lbf)ängigt"eit her SSorbilber 31t befreien unb un§ auf eigene

güße $u fteEen ; menu fie bemerfen müßten, baß toix immer nod) gormibealen

nadjftrebten , bie unter ganj anberen SBerljältniffen unb SSorbebingungen, ju

ganj anberen fttwätn organifdj ermad)fen, bei un§ immer ein frembc* $ei§

auf fjeitmfdjem ©tamm bleiben — roenn fie etwa fänben, ba% unfer ©efdjmact

nicrjt über bie einft erllärlid)e Vorliebe für fdjöne ßinien, forgfältig geglätteten

Vortrag, für bie $ofe unb baZ griecfjifdje Profil l)inau§ ge!ommen märe.

£)em ift junt ©lue! nid)t fo. diejenige Kategorie bc§ funftgenießenben

SßuolicumS, bie tfjr llrtJjeil auf folgen ©runblagen conftruirt, bitbet ja nur

einen 39rucl)tfjeil , obfd)on einen rect)t beträd)tlid)en. 3)ie $unft bleibt fo

menig fteljen mie bie allgemeine ßuttur, unb ber ©cfcrjmad foEtc fid) nid)t

mit ib,ncn änbern? Unfcre ßunftconferoatioen mögen nod§ fo feft in ifjren

lieben, alten ©emotjnt)eitcn fteefen — gelernt tjaben fie unbemußt (unb geluiß

unfreimillig) bod).

sftun t\at fiel) in ber $unft aEmälig eine neue, intenftOere 9taturauffaffung

SBatjn gebrochen, bie nur gum SEIjeil in jenen 2lu§müd)fen fid) auflebte, bie un§

al§ ejtremer, moberner 9kturali§mu§ mit feinen $ol)lfclbern unb 3lrmeleute=

bitbern in unliebfamer Erinnerung fteljt, im llebrigcn aber, p einem !raft=

öollen 9tcali§mu§ geläutert, unmerllidj unfer 2111er 2lnffaffung ber 2lußenroelt

umformte, unb felbft bie SBibcrtoilligen , bie um ein 'JDicnfdjenalter QuxM=
gebliebenen, minbeftens beeinflußte. 2öa§ aber l)eute in ber ßunft ftdj boü%

•jicljt, mirb at§balb oor bie klugen be§ S5ol!e§ gebracht. 2lUc f'ünftlcrifdjen

SSeftrebungeu unb 9tid)tungen Oereinigen ftet) ju frieblicfyem SBettftreit auf ben

5Raffen!uuftmär!ten , ben fogenannten afabemifdjen 2lu Stellungen. SBcnn ba

ber taiftylnlifter 3tx»ifcf)en allem bem mobernen (Greuel gelegentlich) aud) einem

gefinnung§Ocrroanbtcn ßünftler begegnet, an beffen 2£erf fein beflemmtcs

©emütl) fid) aufridjten fann; menn er 311m Sroft entbedt, ba$ feine alten

ßieblinge nid)t otjue rüetättiollcn 9tad)mud)§ geblieben finb — fo mußte er

fdjon bei feinen ^rrfa^rten bnrd) bie lunftftarrenben ©älc be§ 2lu»ftcllung§=

gcbänbeS fo üiel neue Einbrüde in fid) aufnebmen, ba$ eine mcf)r al§ menfd)-

tid)e 2Biberftanb§fraft baju gehörte, menn fid) nid)t auf ©rnnb fold)er, fid)

gubent im ßaufe be§ ^a^re» ftneberljotenber Erfahrungen ein leifer Umfd)lt>ung

ber antiquirten ^unftanfdjauungen in iljm oollzöge. S)enn ben großen 5lu§=

ftellungen feeunbiren bie °$afjft au§ $a$T ein geöffneten locaten SlueftcEungen,

beren faft jebe größere ©tabt eine in iljren dauern fjerbergt. SQßoEen mir

bie ^unft nicfyt auffliegen, freuen mir bie Steife 31t iljr, fo fommt fie p un§.

S)ie alabcmife^en ßunftmärlte ergießen nad) i^rem ©c^tuß ben ganzen ©egen

be» unoerlauft (Gebliebenen , b. ^. be§ größeren £ljcil§ i^res ^nl)alt§ , über

ba§ ganäe Sanb. llnb raer fern üon ber ©tabt lebt, bem tragen bie iUuftrirten

3eitfd)riften , felbft bie l^armlofeften gamilienblätter, bie neueften Errungen=

fc^aften audj ber ^unft in fein enttegene§ öeim. Durd^roanbelt er bann ein=

mal einen ber ^unfttem^el, bie 31t @l)ren auc^ ber gleichzeitigen ßunft in

ftetig mac^fenber $al)t aU ein 3eic^en fteigenber (Jultur in unferem 3Sater=
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Icmbc fid) ergeben, fo fetjt it)m aud) ba ber neue (Seift ju, bem fid), roenn

audj mitunter jögernb, bie geweiften Pforten geöffnet fja&en.

Sßenn unter htm lauten unb leifen Slnbrängen ber mobernen ©ebanfen

unb gtomen fidj aud) ba% jä^e fiunfturtljeil biefer Kategorie umroanbelt, fo

!ann e§ fid) bod) niemals freien ^erjenS ^um ©tanb ber jeroeilig erreichten

^unftentroidlung auffdjromgen , benn aüjuroeit rüdroärt§ liegen feine ^beole.

9ftan !ann nietjt einmal fagen, bat eroige „geftern" liefere iljm ben 5}la^fta6

für baZ „fjeute," fonbern ba§ auf frembem Söoben in einem anber§ gearteten

3$olf*tf)um (Jrroadjfene. £)iefe Sonfcroatioen möchten ja unfere ßunft am
liebften in gormein }roängen, bie cinft, für einen beftimmten (55efül)I§int)alt

ausgeprägt, in ifyren (Brunblageu roafyr unb fd)ön, bnrd) bie gebanfenlofe Ueber=

tragung unb 2Biebert)olung a6er jur ßüge geworben finb.

Unb nun märe roo&J ber 5ßunft erreicht, roo idj oon ber großen Kategorie

ber mit Vorliebe fünft finnig (Benannten 31t reben fjätte. Unter töelcr)e§

€>d)Iagtoort foll idj biefe unterbringen? Soll id) fagen: bie Ökbübcten? 5Ibcr

aud) unter ber Kategorie ber 2lltmobifdjen ift gar 93tand)er, bem roir ba§

^ßräbifat „gebitbet" nict)t abfpredjen fönnen. äöer ift benn gebilbet? 5)od)

nidjt derjenige, ber biel gefe^en, gebort, gelefen unb mit leiblicher Sidjertjeit

einige Urteile anzubringen roeifj, bie bod) feiten feinem eigenen 9tad)benfen

entftammen; fonbern nur ber, ber ba§, mos in jener 2Beife an il)n f)eran=

getreten ift, ob e* nun Diel ober wenig, aber Gmte* mar, innerlid) üer=

arbeitet, unter einanber unb mit feinem übrigen £8ilbung§beftanb in orga=

uifd)en 3ufammenf)ang gebraut, !urj ju einem SHjeil feine§ 2ßefen§ gemacht

ijat. 3)er 35efi| ber SSilbung !ann nidjt ba§ au§fd)taggebenbe 9fterfmal

uuferer Kategorie fein.

Ober foll id) un§ nennen: bie Mobernen? SDßir muffen un» über bie

SSebcutung be§ Söorte* oerftänbigen. Soll e§ nur bie Seute umfaffen, bie ifjr

llrtt)eil au§ ber aKerneueften ßunft abftrabjrt tjaben unb alle§ weiter 3urüd=
liegenbe mit biefem 9}iaBftab meffen, fo ift bie 33cbeutung 31t eng genommen.

2Bof)t gibt e* üiele foletjer Seute, £octrinäre, bie bie Sdjlagroorte ber 9)taler=

atelterS in ein ©Aftern 31t bringen fitäjen unb in pifantem Jargon oor^utragen

Pcrftetjen. Unb WobJ finben fie in unferer fenfation§lüftcrnen 3^tt eine 3at)l=

reiche ©efolgfdmft, bie in bitl)prambifd)er Sßegeifterung in tf»r fiat lux ein=

ftimmt. 516er ntct)t 3eber, ber in TOnd)en baZ «ölcüa ber beutfeben Äunft

erblicft, mag im ^mpreffioni§mu§ , im *ßleinairi§mu§ , im ,3aponi§mu§ meljr

als (Spifoben, Olafen, bie ber gät)renbe geitgeift aufraarf, erlernten- Unb
^Randjer anbererfeits , ber überzeugter SMenner be§ gar 311 burd)fid)tigen

©opf)i*mu§ ift, toonadj e» für unfer 5tuge leinen fdjarf begrenzten Umrifj, ja

!eine gerabe ßinie gebe, ber atfo nur nod) malerifdj ücrfdjroommene $arben=

ftädjen gelten läftt, möchte bie antififirenben , toefentlid) burc^ Umri^ rair!en=

ben Zeichnungen eine§ ^arften§ unb ©cneHi bod) nid)t preisgeben. 5lnbere

toieber, bie roenigften§ bat bclannte Verbiet fiönig ßubroig'S „ein 5Jlater mu^
malen fönnen" pm Sßa^tfprud) erhoben fmben, ^aben fic^ bod) fo oiel £)bjec=

tioität be§ S5lide§ gema^rt , um in 6orneliu§' gemaltigen unb aud) getoalt=
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famen Schöpfungen etWa§ meljr at§ 3eugen bc§ 23erfall§ ju erfennen. — Sie

2lHe aber tjabcn Wir bocf) audj in unfere Kategorie einpfctjließen.

Unb e§ gehört auct) bie Scfjar jener Ijiertjer, bie al§ Watjre 33ilbung§=

nomaben bon einer 33orlefung in bie anbete pilgern, um mit ben beteinjelt

aufgefangenen SdjtagWorten tjaufiren 31t gelten. 2)ie 9lermften, bie Ijeute auf

Sfcaffael fdjWören, um morgen bor ber aüerneuften Offenbarung be§ $pinfel§

3ertnirfct)t Slbbitte 3U tljun, bie, bebor fie p eigener UeBerjeugung burd)=

gebruugen, oft,ne (Snabe ber ßeitung ber berufsmäßigen ßrititer, ber fogenannten

$unftfd)reiber, anheimgefallen finb unb nun alle jene SEßanblungen an fiel) mit

erleben muffen, benen eine ljattung§tofe treffe in gerabeju fieberhaft rafcfyem

•JBectjfel unterliegt.

5Da§ 5lHe§ ift eminent mobern. Unb infofern bürfte bie SSejeidmung

paffen. Sie paßt aber nod) weiter, infofern gerabe ber üHieil ber (Sefetlfctjaft

Ijierljer gehört, ber fo rectjt ber Sttpräfentant be§ mobernen Seben» ift, biefe§

fdjäumenben §ejenteffel§ , in bcm 2llte§ unb 9Jeue§, ßeben§fäljige§ unb

9lbgeftorbene§ , ibeale SSegeifterung unb glauben§lofe £>eudjelei in unlösbarem

(SeWirie burctjeinanberbrobeln. SMefe Kategorie alfo recrutirt fiä) au§ allen

klaffen unb bringt bie 23orurtt)eile bon allen mit. ©ie ift aufgeWadjfen in

ben SSorftettungen ber 9lltmobifd)en. 2)ie glatte, fogenannte atabemifäje

Lanier bef)errfd)te iljre ^ugenbeinbrüctc unb beb,errfct)t ba§ Urtfyeil unmerttict)

weiter. SDie Italiener ber ^odjrenaiffance, bie 2lntife nact) ber SDurdj)fd)nitt§=

borfteUung geben ben $anon, nad) bem fiel) iljr Urtfjeil rietet. 5lber 3Wei

Seelen Wonnen, a<§, in unferer SSruft. $ftit jenen retarbirenben 9JMd)ten

tämpft ba§ Streben, un§ frei 311 machen. (Sine 5lb,nung, ba%, tote ba§

gefammte ®eifte§teben, fo aud) bie ®unft nidjt ftefjen bleibe, fonbern baß ber

moberne (Seift banad) ringe, aud) in tT^x fid) ein Mittel 311m 2lu§brucf beffen

3U formen, Wa§ feinem eigenften Sßefen angehört — bie SUjmmg, ba% in

biefem fingen Wirtlid) fdjon fünftlerifdj bollgültige 9leußerungen einer neuen

Seit borliegen möchten, bie bertanut 31t Ijaben unferem SSilbnngSftolg eine pein=

lic^e ^Jtiebertage bebeutete, fie ^ieljt un§ Wieber jur mobernen $unft Inn. 2ßcr

möchte auct) gerne bor ber 3eit innerlich alt Werben? £>er gefürdjtete 3 cit=

puntt tritt aber bann ein, wenn Wir bie $äl)igteit einbüßen, *Jleue§ 31t affi=

miliren. 2IMc fd)tner3lid), Wenn un§ 31t fpät ba% 33eWußtfein fämc, einft bie

eigene ,3eit in ifjren beften Offenbarungen berfannt 31t Ijaben — $u frülje

gealtert 3U fein

!

2Bie aber tommt eine fold)e innere 9Jlobcrnifirung 31t Stanbe? 3unt

S^eil, bieHeicljt fogar großenteils, unbetüußt, — ganj Wie bei ber borljcr

gefc^ilberten Kategorie burd) bie 5lufnab,me bon @inbrücfen moberner ^unft,

benen Wir auf Schritt unb Sxitt au§gefe|t finb. 3U ^ne^ Märung ber 3ßor=

ftellungen !ommt e§ freiließ hierbei fetten, Weil ba%u eben fdjon !tare ©efi(^t§^

punlte borau»gefe|t Werben, unb Weit jene teifteinbrücfe felbft nur au§nab,m§=

Weife ungemifc^t Wirten. SBoIjl erWäc^ft ^ierau§ unferen öffentlichen ©atcrien

bie fc^öne Aufgabe, bie güfjrung im ^ampf be§ überlebten 5ltten mit bem

aufftrebenben bleuen ju übernehmen, inbem fie, geWiffermaßen bem llrtljeil

!ommcnber 3 eiten borgreifenb, fc^on jefet eine 2lu§lefe be§ ßeben§fä^igcn in
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ber gleichzeitigen $unft beranftalten unb bor 2lugcn fteüen. 5Iber fie ber=

mögen biefe Aufgabe aus berfdjiebenen ©rüuben nur mangelhaft ju erfüllen.

33or 2lHem, weil fie felbft nur (Srgcöniffe bon Gombromiffen barftellen.

©etoöfjnlidj geljt ja an folgen Inftalten bie ^nitiatibe bon einem borroärts

brängenben Clement aus, bem fidj eine Corona bebäd)tiger, ber neueren ®unft

miBtrauifd) gegenüberfteljenben Männer ai§ notljroenbiges ©egengebridjt an bie

«Sohlen fjeftet. @in flaute muß ftfjon red)t einbringlid) laut unb oft genannt

morben fein, bebor er fjier gehört boirb ; unb ber folibeft begrünbete $ünftter=

ruf)tn fdjüttf nidjt bor einer entfd)iebenen ^urüdtoeifung. 2öenn im allgemeinen

bie @rfal)rung gilt, bafj nidjts pr (Mangung eines fixeren $unfturtf)eils

meljr Beitrage, als bas eigene kaufen bon ßunfttoerlen, fo trifft bas natürlich

nidjt bei einem (Soüegium 31t , beffen 9JKtglicber niemals iljr S3otum meiter

311 bertreten f)aben. 9lud) toob/l nidjt bei bem üßaroenü, ber ftdj auf fremben

9tatl) f)in feine ©alerie grünbet. Unb id) mödjte ferner nidjt bie Sßorftettung

erboeden, als 06 mit bem $auf bon ein, ^boei Silbern ber Kenner fertig fei,

unb im llebrigen ber 35efii3 genügenber Äenntniffe in einem hriffenfdmftlidjcn

gad) ben glüdlicfyen Käufer befähige ober gar ermächtige, etboa über 9iem=

branbt unb Gubens fid) abfdjätjig gu äußern. 2lber bas eigene kaufen nötigt
uns. einem ßunfttoerf toeit tiefer unb aufmerffamer in bie 3lugen p fefjen,

als es beim 3)urcf)bjanbeln einer Slusftettung ober ©alerte p gefcfyetjen pflegt,

too ber Söefdjaucr im äkttmfjtfein , 9Hemanbem Dedjenfdjaft bon feinen @in=

brüden ablegen 311 muffen, mefjr bem ©djmetterling gleicht, ber bon 23lume 3U

35lume flattert, als ber SSiene, bie §onig einfammelt. Safj aber aud) bas

kaufen, fogar bog fortgefetjte ©ammeln bon SSilbern feine Unioerfalgarantie

eines untrüglichen Urteils fei, toenu bie Statur bie notfjtoenbigen ©runblagen

berfagt blatte, leljrt freiließ bas S3eifpiel bes ©rufen ©djad, bes llrbilbes eines

mobernen 9ttaecens, bem als 33eleg ber graufamen Ironie bes ©djidfals,

toenn mir ben neueften ^nbiöcretionen ber ^reffe ©lauben fcfyenfen bürfen,

ein £enbad) auf ©raub fpredjenber ^Belege bie bielgerüfjmte (£igenfd)aft eines

Kenners, \a am liebften übertäubt alles ßunftberftänbnifj abfpredjen unb nur

bas immerhin nidjt fleine Sßerbienft pertennen mödjte, eine <?lnzafjl beutfd)er

^ünftler oom äkrfjungern gerettet ju tmben.

£>ennod) übertrifft, unter fonft gleiten SSebinguugeu, bas kaufen, bas

(Sinftefjen mit bem ©elbbeutel ober ber Deputation für eine (Srboerbung, an

er^ie^enber ßraft fogar ben ^eruf beö Äriti!er§ mit beffen Sßerpflidjtung,

öffentlid) mit 9)lunb unb f^eber für feine Meinung ein^ufte^en ^m erftcren

gälte ftef)t ba§ betreffenbe ^unftmer! al§ ftete 5Jlal)nung, al§ ein ^rüfftein

unfere§ llrt^eil§ fortboä^renb bor 5lugen, wogegen bie Dbfecte, bie nur eine

Äriti! über fic^ b,aben ergeben taffen muffen, in buntem SBedjfel fommen unb

geb^en, unb ein oerfetjrte» Urt^eil ^ier feine ernften folgen, menigftens feine

unmittelbar fühlbaren, nac^ fic^ gu gießen fc^eint.

Sßielleidjt erfdjeint biefe 2lnfid)t im 2Biberfpruc^ 31t ber 6d)ä|ung, bie biet=

fac^ bie öffentliche Ärttif geniest, ^c^ 9eoe <}u, ba$ ba§ 5lmt be§ Äritifery,

richtig unb tief erfaßt unb in ibealer ©efinnung ausgeübt, boc§ ber fidjerfte

SOßeg zum rcdjten Urteil fein fönnte. ?l6er eine fruchtbare öffentliche

©eutfclje «Runbfrfiau. XXIII, 5. 18
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$ritit" gebeizt nur auf ©runb meuteret 23orau§fetmngen , bie triebet einzeln

nod) gar in 23erbinbung fo fjäufig jutreffen. 3unää)ft foEte man eine facrj=

gemäfje SSorbilbung erroarten. 216er matt Begnügt ftcfj nodj öfter tebiglicrj mit

einer getoiffen fd^riftftcttcxifd^en ©ctoanbt^eit ; im Uebrigcn r)ei|3t e§: bie $unft

gehört Ritten, unb ba§ $unftroer! ift bogetfrei. ©leidjrootjl , nehmen mir

Äenntniff e , treffenbe» Urteil, guten bitten beim Krittler al§ borfjanben an,

fo fjat er nod) mit einer fjörjeren ^nftanj ju rennen. (Er fcrjreibt für ein

Statt, ba§ geroiffe tunftljänblerifctje ober 2krtag§=3ntereffett ju bertreten rjat,

ober ba§ im Dicnft einer bolitifcfjen Partei ftcrjt. 2)ort mutzet man ifmt

föüctficrjtnafjme auf bie ^irrna $u, rjier roünfctjt man bie Tonart feiner Ärttifen

auf biejenige ber bolitifcfjen Partei geftimmt.

Unb nodj) ein Umftanb fommt fjinp, um bie ßritif tjäuftg genug ju

biöcrebitixen. deiner, ber unfere ^unftpftäube einige ^a^xt rjinburcfj berfotgt

r)at, mag er mit ©timpatfjie ober 5lntipatfjie bem ©crjaufpiel pgeferjen fjaben,

roirb fief) ber (Sinftcrjt berfdjloffen fabelt, bafj tjier in ber SDjat eine fetjr Ieb=

tmfte, intenfiöe (Entroictlung ftattfinbe, eine Dtegfamfeit ber Gräfte, ein 2Bett=

eifer auf alten (Gebieten ber bilbenben föunft, nur bergleictjbar jenem $ampf
ber ©eifter bor 100 ^arjren, au§ bem unfere flaffifctje Siteratur erroud)».

£)abei mecrjfeln fortroä^renb bie gute, Sprüngen, ©crjlagtoorte unb gürjrer.

$ßarteiungen entfielen, getragen bon ber ganzen fjeijjen Seibenfcfcjaft be§ ber

@ntfcr)eibung ättftrebenben ßambfeg , fo ba$ man foobj begreift , roie ein

gefeierter, gan^ aufjerrjalb be§ ©treite§ ftefjenber ßünftler im Unmuts bon

jenen äßortfüfjrern fagen tonnte: „fie tjaben eine Unluft unb eine Uebereihmg

in un§ tjineingebracrjt , bie 31t einer großen 5lnfpannung roeber 9iut)e noefj

^reube läfjt. SBenn man boefj abwarten rooffte, ftatt Sßorfdjriften ju madjen.

(Eine feine Arbeit roääjft rjeimlict)!"

5lber freiließ, roiebiel perfönliäje Unabhängigkeit, gefeftigte Ucberjeugung,

geiftige Ueberlegenrjeit gehört baju, um in biefem (Serooge bie innere 9htrje unb

6id)ertjeit 31t roafjren, bie derjenige bebarf, ber einem gebitbeten publicum al§

fptjrer bienen roiU!

©0 alfo ftet)t e§ um bie TOcrjte, bie an ber 5Robernifirung unfere§ Äunft»

urtt)eil§ beteiligt finb. ©ine bertoirrenbe gülle neuer (Einbrüche bon $unft=

roer!en einerfeit§, au§ ber in getoiffen 2lbftänben frabbirenbe (Efjarafterföbfe

fjerborragen , bie untereinanber bie geringftmöglierje 5tefmlicrjfeit , e» fei benn

einen gemeinfamen $uq mobernen 2ßefen§, aufroeifen; anbererfeit§ eine nierjt

minber berroirrenbe ^ütte toeit au§einanberger)enber Urtrjeile, nur feiten burd)=

pgen bon tlaren, roegroeifenben ©efid)t3buntten. Unb roir mitten inne,

füf)rerIo§ im Äambf be§ 9?euen mit bem Sitten; unfer eigene§ Urteil nur p
b,äufig ein (Sombromi^ alter berbtaffenber (Erinnerungen unb nic^t abproeifenber

moberner Senben^en, ^ufäEiger Stimmungen unb berferjrt angemenbeter ©runb =

fä|e. Unfere ßage märe üäglic^, toenn mirHic^ tein 2lu§meg märe.

3lber barf icfj biefe Beobachtungen fo beraEgemeinern ? finbet fic^ nic^t

gerabe unter un§ Mobernen ein §äufteiu !unftliebenber ßeutc, bie ict) fc§Ied)t=

toeg bie „(Smftljaften" nennen möcrjte, rocit fie bie ßntroicflung ber £)inge mit

(Srnft unb otjne SSorurt^eit unb innerlicrj fo rootjl 'gexüftet beobachten, ba§ fie
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auify gu überrafdjenben neuen (grfctjeinungen allmälig ein inneres SSex^ältnt^

gewinnen; ßeute, benen bie alte $unft ein unentbefjrtict)e§ (Sutturelement ift,

unb bie gteidjtoofjt mit tüarmem §ergen gur mobernen ftefjen; ßeute, benen

bie Vergangenheit unb ©egentoart nidjt buret) eine unüberbrückbare ßtuft

getrennt gu fein fetjeint, fonbern bie unbefangenen Vlicteg bie taufenb fyäben

erlernten, bie tum jener gu biefer tjerüberleiten unb un§ bo§ Verftänbnifj für

ba§ ©rganifcfye , (Sefetjmäfjige unb Vteibenbe erjdjliefjen ? befragen toir bod)

einmal biefe — toie ber Sinter fagt: „bie Sßenigen, bie toa§ baöon erlannt,"

ob fie un§ nid)t ben 2Beg toeifen fönnen, auf bem auet) mir gu ber feften

(Srunblage gelangen, bie un§ bie ©ictjerljeit unb Unbefangenheit be§ llrt§eit§

a,etoäf)rleiftet, beren mir ben neuen, oftmals fo befrembenben (Sirfcfjeinungen ber

moberuen $unft gegenüber fo bringenb bebürfen.

©ie lehren un§ toeber (Befjeimmittel noct) liniöerfalrecepte ober bequeme

fyormeln, bie fidj oljtte toeitere§ 9lad)benfcn bem (Singetfall anpaffen laffen.

SOßir werben audj nicfyt auf Vücfjer oertröftet. 2ßir erfahren im ©egentfjeit,

bafj bie rein tfjeoretifcfye Siteratur un§ in biefen praftifdjen fragen nidjt

minber im ©ticfye täftt al§ bie £age§tritit Vielmehr toerben mir gunäctjft an

bie Setiren ber ßunftgefcf)icf)te üertoiefen, bie un§ aber in gang anberem ©inne

fruchtbar gebeutet toerben, al§ es getoöf)nlict) angenommen gu toerben pflegt
1
).

<£§ gab tüonj eine geit, too bie $unft ber Vergangenheit bie ©eifter berart

in Vann Ijtelt, bafj man gu ifjr toie nao) einem Oerlorenen üßarabie§ gurücf=

flaute, bafj bie <£>aupttoerfe ber 2llten toie fjödjfte Seitfterne erfdjienen, benen

man toofjl guftreben !önne, aber bie gu erreichen leine Hoffnung fei. ©o
tourben bie eigenen Gräfte fdjon bei ber erften leifen Regung t)al6 gelähmt;

benn gum !räftigen 2Bagen fehlte ber frofje glaube an ba% (Mingen. 9#an
^atte an ber Vergangenheit eine I^emmenbe Reffet, ntdjt ein förbernbe§ 9)laf$

getoonnen. — $ein SBunber, ba%, nadjbem erft ba§ fünftlcrifctje Vermögen
toieber erftarlt toar, ein jüngere§, ttjatenburftige§ ($efct)lect)t nicfjt nur bie

fjeffcl abftreifte, fonbern, toie eine jebe jugenbfrifdje Vetoegung, leietjt über ba$

3iel fctjicBt, bie gange Vergangenheit ber Äunft ignoriren 311 bürfen glaubte.

9Jkn meinte, ftdj auf ftdj felbft unb auf bie 5ftatur üerlaffen 31t lönnen. 9Jlan

tjat ingtoifetjen eingefef)en, bafj Ijicrgu fdjon ein giemlid) fertiger ßünftler

gehöre, llnb unfere ©rnftljaften tjaben 9teti)t behalten, als fie trotjbem an

ifjrem erprobten 9ftafjftab fefttjielten. 3)enn !ein 9Jcenfct)entoert ift ettoa§

9lbfolute§, e§ b,at Vorgänger, unb ift felbft nur ba§ jeweilige (Snbglieb einer

toeit rütftoärts gu Oerfotgenben Steige. £)arum lann auet) fein SBerl abfolut,

ba§ Reifet gänglic^ lo»gelöft au§ biefem 3ufatnmenb,ang, beurteilt toerben. 6§

ift eine irrefü^renbe 9lebemenbung, toenn behauptet toirb, jebe§ Sßerl trage

feinen ^ftafjftab in fiel). ©0 trägt auet) jeber S^aralter feinen 9ftaBftab in

\iä), unb boef) !ann er auf feinen SBertf) unb ba§ 9iec§t feiner Eigenart, alfo

be§ bleuen in it)m, nur mittetft be§ Vergleia^e§ mit anberen Oertoanbten

ß^arafteren geprüft toerben. $n ber Äunft aber ^aben toir einen folgen

J
) 3>rf) Brause wofy faum ^u bemerfen, baß tetj im SÖetteren ben "Jlnbeutungen folge, bie

Sßoetmann in feiner Scrjrift, „OBae unö bie .ßunftgefdjidjte le^rt", gegeben t)at.

18*
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5JlaBftaB an hn 2Berfen ber Vergangenheit. 60 fagen unfere ernftfjaften

Seute; mögen fte un§ aud) meiter fagen, mie mir biegen ^Dcafjftab gewinnen,

unb tote mir tljn anptoenben fjaben.

9hm miffen mir, bafj bie fünftlerifdje ^robuction bet legten 4—5 3afjr=

tjunbcrte eine nngemeffen grofje gemefen. £)a§ auf un§ ©etommene ftettt nur

einen Vrudjtfjeil bat. 3>m großen ©ieo bet Reiten ift bet SBei^en bon bet

<Sbreu gefonbett rootben. 5Da§ 9JHnbermertt)ige liefe man berfommen, ba§

©ute fud)te man nad) 9Jlöglid)feit ju erhalten. 2Ba§ mit Ijeute bon ältetet

$unft bor 5lugen tjaben, Ijat jum S£f)eil bie üßrobe bet ßtiti! mehrerer 3»an,r
;

tjunberte beftanben. (£§ finb barunter SBerfe, bie fid) allem 2Becf)fel bet 5ln=

fctjauungen unb be3 ©efd)made» jutn £rot} in fiöc^ftet 2Bettf)fd)ätuing erhalten

fjaben. Sie fteÜen ben ^ötjebunrt bat, ju bcm fid) ba% tunftlerifdje ©enie

ifjrer 3eit unb ir)te§ Volfe» aufgcfcfymungen.

üßknn mit biefe ju Statte sieben, racnn mit bie Elemente auffinben

tonnten, bcnen fie it)ie Unbergänglicpeit berbanfen, foUten mit barau§ nidjt

bie erfefjnte Unterlage füt unfet llrtljeil, ben ^lafjftab gemirtnen, ben mir

bem S^euen anlegen bütftcn, nidjt um biefc» 3U beengen, 311 fd)ulmeiftent,

fonbcrn um un§ tlar ju machen, worin ba§ 5ieue Dom Otiten abmeiere, too

unb mie meit e§ über biefe§ t)inau»rage, obet untet feinem 9ttaB jutürfBIeibe ?

$d) mäfjte 311 biefem Verfudj au§ bet flutte nut fünf Reiftet au§, beten

2Ber!e in guten iftacpilbungen leicht .uigängtid) finb. 91enne icf) ben ©enter

2lltar ber SSrüber §u6ert unb $an bau (Stjcf, bann etroa Votticefti'» Allegorie

auf ben grüf)ling, Sltbredjt S)ürer'§ bier 5tpofteI , $affael'§ £)i*buta unb

9tcmbranbt'§ ©d)ü|cnau§3ug , fo glaube id) in ber üTfjat £)öf)ebunttc ber

Malerei breier $afjrf)unberte uri ° Vötfer auygemäJjlt ju Ijaben, benen unfer

fubjectibe§ Uttfycil an SBertfi, nidjt» zufügen, nod) megneljmen !ann. Uub

unfere (£rnftf)aften merben mir beiftimmen, raenn idj befmubte, an folgen er=

probten 2ßer!en, benen mir bermöge be§ großen zeitlichen 2IBftanbe§ mit ber

erforbetlidjen Dbjectibität gegenüber fielen, mufj e§ fid) geigen , ob un» ein

5Dxa§ftab auet) für bie neuere $unft gegeben ift, unb mie meit feine 5lnmenb=

barfeit reiche.

2Ba§ un» juerft in bie Singen faßt, ift freilief) ein 9iegatibe§ : ber flüchtige

Vergleid) biefer Vitber offenbart eine äufjere unb innere Unatjnlict)feit , bie

faum größer gebaetjt merben fann.

2ßa§ t)at S5o tticellt'§ !öftlid)er Ueberfc^mang ber ^antaftil in S5er=

binbung mit einer unnact)af)mlid)en gerben 2lnmut!§ gemein mit ben öan @t)c!,

mit jener bieberen ©emiffen^aftig!eit im ©ingeinen, jener felbftlofen Eingabe

an bie 6rfc£)eiuung , jener liebeooEen Vertiefung, für bie ber ©ra§tjalm, ba§

Vtümlein auf bet ÜEßiefe bie gleidje 2ßic^tig!eit Jjat, mie bie ©eftalt ©ott=

batet» auf feinem 5£f)tone?

2Ba§ oerbinbet 5llbred)t S)ürer'§ mie au§ ©ranit gemeißelte, öon

innerem geuer burdjglüfjte ©eftalten mit benen 3tembranbt'§, bie enttoeber

öon magifa^em Sic^t umfpielt, ober in ge^eimnißooUeS ^)eHbun!el getaudjt,

einer ganj anberen 2öelt anzugehören ffeinen?
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Unb roo enblidj ift bie 23rücfe, bie öon innert ^infü^rt gut fjimmlifdjen

<£rof)eit, jjutn ©crjöning unb 5lbel ber Sinien eine§ SRaffael?

£>er ßefer afjnt ferjon, too bei SScrgleicf) f)inau§ roiß, too bie öorbilblicfje

SBebeutung biefer 2öerfe fteeft. (5§ roäre ungereimt, fte in bem tanbtäufigen

Sinne al§ dufter aufeuftellen unb ju öerlangen , ein Ütaffael fjätte mit ber

öeinlidjen (Genauigkeit ber Dan (Jrjtf malen, ein 9iem6ranbt fidj 3)ürer'§ SßatfjoS

unb beffen mitunter fraufe, a6er ötaftifetje gormenföradje aneignen folten.

£amit fjätte $eber gerabc mit fein S3efte§, feine fünftletifdje (Sigenart, ba$

roa» feine 2öerfe ju feinem ©gentium ftemöelt, einer ^Ilufion §u Siebe auf»

ge6en muffen. £cnn barin liegt junädjft ifjre (Stöfje, bafj fybzx treu Blieb

fidj fctbft, bem befonberen fünftlerifdjen 6eniu§, ben ifmt bie Dlatur mitgegeben;

baß er bie ifjm eigenen (Gaben jux möglidjft erreichbaren JBottenbung au§=

bilbete, unb nietjt banadj ftrebte, äuBerlidj einem Slnbern gleidj $u merben.

5Dann aber barin, bafj 3 e ^er ail(^ feinem Sßerf bie gleiche ülreue beroiee, b. fj.

aud) if)m bie SSolIenbung ju 33jeil werben liefj, bie baju gehörte, ben !ünftle=

rifdjen ©ebanfen gan$ unb gar gut ©rfctjeinung ju bringen. SDafj fie ferner

treu roaren i^rer 3 e^ unb intern 35oIf.

$ebe 3 e^ ^Qt it)re befonbere 2lnfdmuung§= unb nod) mefjr iljre befonbere

3Iu§btucf§toeife. Unb e§ gehört bie gan^e Ueber!ultur eine« müben, fritifd)=

roiffenfd)aftüd)en ©efd}ledjte§ ba^u, feinen ©tolj barein ^u fetjen, in ben

3tnfd)auungen unb formen bafjingegangcner Reiten unb 9Jceifter ju Bitben.

2Iber iridjt nur jebe 3eit, aud) jebe Nation pflegt innerhalb biefer $cit

bie Strahlen ber 6djönljett unb SBafjrljeit in itjrem befonberen Sßrisnta auf»

gufangen unb auf eigene SBcifc ju jerlegen. 3lud) barin Betfjätigen jene 2Keifter

iljre ©röfje, bafj fic iljre 3 e^t unb ifjt SSolfsttjum mit Äraft unb State

roiberfpiegetn. 2£of)l roaren ein 23otticetti, ein 9iaffael mit ben nieber=

tänbifdjen 'Dfteiftern befannt, bereu SBtlbex ,^u 3lnbadjts,jtoec!en häufig genug

nad) Italien eingeführt mürben. 2ro|bem öerrätt) feine ©pur, bafj bereu

föufjut unb 2fteifterfä)aft fte in il)rem eigenen ©Raffen beirrt t)ätte. Unb

roob/t fjatte ein £ürer ftdj in SSenebig gvünbüdj umgefefjen unb aud) mit

Sftantegna'S ftunft öertraut gemalt. 5tber njas er etroa an fremben ^otinen

in fid) aufgenommen, t)at er fo burc^ unb burc^ fief) ju eigen gemadjt, in fic^

umgefefjaffen , ba% es un» anmutet roie unter bem bleicheren öimmel be§

Sorbens geboren.

Heber bie Reiten un^ ^ünfttcr, in benen frembe» 35olf§tf)um übermäcf)tig

geroorben, bat bie ©efdjtdjte ein fttengcS ©cridjt gehalten, toa§ un§ ^eute

natürlich nidjt abhielt, bem Srugbilb einer internationalen ßunft luieber nac^=

3ujagen. 5lber ba§ SSefte an einer urh)üd)figen nationalen Äunft ift gar uid)t

übertragbar, ©benfomenig als ba%, raa» bie (Eigenart eines ÜJteifter» au»mad)t.

%\it fotd)e 35crfuc^e finb uotfj immer ^um llnfegen für bie 5laa)ab,mer, bie

Sin^elnen foroo^l aU gaujc ^ertoben, ausgefc^kgen.

@s getoäfirt einen ^o^en 9tei^, ^u beobachten, roie feft bie großen 9Jteifter

auf i^rer ßigenart beharren; unbetoujjt; frei öon jeber Originatitätöfuc^t;

nur bemüht, jebe§ 531al ib,r SBefte§ ,]u geben, i^rc ©ac^e fo gut 311 madjen,

aU fie tonnen; unb immer nur ba» an^uftreben, roaö if)rer 5Zatur angemeffen
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toax. Dürer brüdt bie§ fctjön au§: „ben Ijeimlidjen Sdjatj be§ -^ergenS

offenbaten"; $rembe§ aber abgulelmen, roenn e§ nitfjt in iljrer 5tnfdj)auung§=

toeife aufgeben raoEte.

$ein ülBunber, toenn ba§ Stubium foldjer Reiftet gang befonber§ em=

fcfinbticl) unb unbulbfam macf)t gegen oHe§ Unroab,re, 5lnemtofunbene, Unechte.

2lber e§ ftimmt audj toieber öerfötmlicl) gegen menfdjlidje Sd)toäct)en, roenn

toir erfaßten, roie Ijart bie SOßelt jene Reiftet proeilen il)t ftoI^eS 33ef)atten

auf fiel) felbft büften liefe. 9Dlöge ftatt nafjeliegenbet mobetner SSeifüiele ba§=

jenige 9£embranbt'3 bienen, bem e§ befdjieben toax, bie SBafjrljeit be§ Satje£

an fid) ju erproben, bafj leine 3 e^ e *ne ö&w ba§ geroöljnlicl)e 9ttafj ljinau§=

tagenbe $taft auf bie Dauet etttagen mag ; bafe immetfott bie 9ftittelmäJ3ig=

feit beftrebt ift, ba% geftötte ($>leict)geroict)t toieber Ijer^ufteEen. Solange 9tem=

branbt'§ ®unft nur eine Steigerung ber getoolmten bebeutete, folange toarb

et üon bet 9ftobe getragen. Sobalb aber fein $eniu§ fid) felbft gefunben

^atte, fobalb feine föunft fid) gu jener fouüetänen $fteiftetfd)aft ert)ob, ju ber

toir Ijeute mit fdjeuer Serounbetung aufbliden, toar e§ Oorbei mit feiner

|>errfd)aft. Da§ in feiner 23ef)agtiä)leit geftörte $l)itifterium liefe ifi,n fallen

unb toanbte ftcf) ben glatteren 5lfabemitern ju, bie balb ben eleganten (£flel=

tifern toeidjen mufeten. Die ^Radjtoelt jroar ^at Üiembranbt IRec^t gegeben,

aber bie 9JHtlebenben Ijaben tljm ben 8eben§abenb öerbittert, toeil er fein

runftlerifct)e§ $ed)t behauptete, bie 9tatut mit eigenen Slugen 3U erfaffen.

$ct) fage: fein !ünftterifct)eö $ed)t, unb mö'djte bamit einem lanbläufigen

^trtfjum entgegentreten, in ben Saien fo leidet berfaEen, roenn fie meinen,

einen ^ünftler butct) ib,re eigene 91atutanfd)auung , ober baz, toa§ fie bafüt

galten, corrigiren 31t muffen, beoor fie fiel) !lar geworben, ob bie abmeic^enbe

3luffaffung be§ &ünftler§ nic^t eine getooEte mar; bor 2lEem aber, ob biefem

mit ber unferen — oieEeicljt correcteren — für feine Qwät benn aud) gebient

fei. Der tüchtige föünftler bcroätjrt fiel) gerabe baburd), bafe er ben £Befd)auet

nötigt, bie 9ktut fo toie er, mit &ünftlet§ 5lugen 311 fef)en.

Die üftatut aber ift unb bleibt ber Urgrunb aEet ßunft. Da§ belennt

ber gtofee ßeonarbo ba SSinci in bem 9lu§fptud): ,„3d) fage ben Malern, bafe

deiner jemals bie Planier eines 5lnberen uad)ab,men foE, toeil er in biefem

$aE in SSejug "auf bie ßunft nur ein @nlel, nid)t ein ©o^n ber 91atur

genannt ttierben toirb." ^ennt er bod) bie ^iinft gerabeju „bie Üodjter ber

9iatur". Unb fagt nietjt Dürer: „ma§rt)Qftig fteeft bie ßmtft in bet Statut;

mer fie ^erau§ lann reiben, ber b,at fie." So gte^t fic^ benn aud) bie SBe=

iounberung ber ßaien über ben erreichten ®rab ber 9laturtoab,rb,eit eineS

5[Reifter§ buref) bie gange Äunftgef d)id)te , red)t jum SBeleg, ba§ bie !ünftle=

tifdje 9ktutanfd)auung eine Sac^e bet SBilbung, feine angebotene Qdaht fei;

benn 'bie Statut ift biefelbe geblieben butd^ aEe bie 3ab,tb,un bette. Unb mie

Oetplt fic§ bod) bie einft fo ^oc^ geOtiefene ^atuttoa^tljeit in ben 2Bet!en

eine§ Öiotto 31t betjenigen, bie ettoa aus 9fembtanbt'§ ^Bilbetn ju un§

fptidjt! —
So lie^e fic^ bie 39etract)tung bet ©efc^ia^te in§ (Snblofc fottfe^en. ^e

mel^t mit un§ batein Oettiefen, befto teid)et toitb ber ©rttag, bet füt bie
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SSilbung unfere» Urt£)ett§ bon grunbtegenber SSebeutung fein fann, toenn et

richtig oertoertljet toirb.

2)a§ ertennen toir ja getabe am Urtfjeit jener mi)ftifd)en (Semeinbe unferer

(Srnftfjaften. 2)iefe fjaßen ftd) nur im oertrauten Umgang mit ben SBetlcn

ber alten großen 9Jteifter jene f^einfüBJigfeit ertoorBen, bie ifmen 6eim 2lnbtid

eine§ neuen 2Berfe» at§Balb bie SUjmmg, toenn nid)t bie (Setoipeit einftöfjt,

06 it)m eine Bebeutenbe unb Berechtigte (Eigenart ju (Srunbe liege ober nid)t.

©ie fjaBen fid) in jener ©djute ben 9tefpect für alle» pofitioe Schaffen er=

toor&en, au§ bem ba% SBoBJtoollen fliegt, ba§ bon allem borfdjnetten 2l6urttjeilen

jimitffjdlt. ©ie fjaben bort gelernt, ba% SSebeutenbe, fogar ba§ nidjt ©t)tn=

batf)ifd)e, juerft rut)ig auf ftd) toirfen gu laffen, lieber eine Urt£)eit§Bilbung

auf günftigere (Gelegenheit, für bie 3^it umfaffenberer ßenntnifj eine» bietteidjt

eBen neu auftaudjenben £ünftler§, Bjnau^ufdjieBen , als fidj felbft einer un=

Sefcrjeibenen 33oreitigfeit geirjen ju muffen. ©ie Ijaben ferner barau§ bie nid)t

minber wichtige , für 9ftand)e fo fd)toer eingängtic^e , toenn nidjt gerabe^u

fdjmerVtidje (ärfenntnifj gefdjöbft, baf? e§ eine (Grenze gebe, 6i» 31t melier ein

ßunfttoerf bem einbringenben fyorfctjcn ^ebe unb 2lnttoort ftet)t; unb ent=

fdjtoffen ftimmen fie ^ubis' be 6B,abanne§, ^rantreid)» gefeiertftem Monumentale

maier Bei, ber bie (SrüBler Belefjrt: II n'y a qu'ä regarder le tableau bien en

face, tranquillement et jamais par derriere oü le peintre n'a rien cache" —
3ur äßarnung für Diejenigen, bie ber Neigung nid)t toiberftefjen, allerlei, Be=

fonbers iljre eigenen (Gefühle unb Stimmungen in ein SSilb ^ineinpgef)eim=

niffen. ©ie fjaBen enblid) fid) au§ ber ^Betrachtung ber Vergangenheit bie

ßefjre gebogen, bafj ber mcnfd)lid)e (Betft aud) in ber #orm feiner fünftterifdjen

Steuerungen nidjt ftetjen Bteißen, nidjt Beim 5llten BeBarren fann ; bie» Betoafjrt

fie üor ber tfjöridjten Neigung, bie ßunft prüdfdjrauBen &u toollen. Sludj

in ber ^unft toill fid) ber (Seift unferer 3eit, unfere§ 35ot!e§ aussprechen; in

ifjr fudjt er fid) Bleißenbe formen 3U geftalten. Da gilt e§ benn, in fteter

^üfijung mit biefem (Seift 31t Bleiben. Unb toir toollen unferen ernftfjaften

ßeuten gerne ifjr altfluges SSeffertoiffen bergeifjen, toenn fie un§ bamit auf

ben 2ßeg leiten, auf bem toir jum SßerftänbniB beffen burd)bringen, toie bie

ebleren, unüergänglidjen Elemente biefe§ neuen (Seifte», beffen $inber toir bod)

5llle finb, in unferer ßunft iljren ootttoertfjigen 5lulbrud finben.
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ttJilljeltn Htltljct).

[9tarf)brucf unterlagt.]

9lm 12. Januar roaren e§ fünfzig ^a^re, bajs (Sbuarb &Vtn üßrofeffor in

33ern geroorben ift; jtüet ^afjre banaef) (1849) folgte er einem Üiiife nad)

Harburg, toirfte bann öon 1862 ab ^efyn $a$xt lang in ."peibetberg ; bann T^at

ex feit 1872 ber berliner llniüerfität angehört. — 6§ mar eine &\t an§er=

orbentlicfyen ©langet bei* pK)üofopf)ifd)en ^acultät, in meiner er t)ier jufammen
toirtte mit Üknfe nnb 9J(ommfcn, mit ben großen $pf)tyfifern §elml)oI| nnb

$ird)fmff, mit bem großen 5JtatK)ematiler 2Beierftrafj , mit TOllenljoff unb

©teeret, $Tt öollcr Sttiftigfeit , obmotjl in tjofjem ©reifenalter , beüor nod)

irgenb eine 9lbnaljmc feiner 25ßirtfam!cit p fpüren getoefen märe, trat er öon

feiner Uniöerfitätytljätigfeit öor 3tr>ei ^afjren jurüct'. SMelc erinnern fid) noct)

au§ ben neunziger ^a^ren ber fd)Ianfen, gefdjmcibigen ©eftalt mit bem fdmrf

gefdjnittenen ©eleljrtcnantlitj, roetcf)e§ an $ant'§ ÜßotttätS an§ bem ©reifenalter

erinnerte, toie fie claftifd)cn, raffen ©djritte» burd) ben Tiergarten bie

Sinben entlang ber llniüerfität entgegen fdjritt. SSiele fyaben noct) in biefer

3eit feine SSorlefungen gehört, unb 9Hemanb öon ifyncn merftc in biefen ein

9^ad)laffen feiner $raft. $n einigen mistigen Vorgängen biefer legten 3eit,

toie bei bem Kampfe gegen ben (Suttourf be§ gcbutj'fdjcn ©d)ulgefet$e§, fjatte

er einen tjeröorragenben (Sinftufe geübt; in ben toid)tigften ©efetjäften ber

5ltabemie unb Unioerfität toar fein milbe», abgetoogene§, bie ©egenfätje au§=

gleid)enbe§ unb bod) bie Glitte ber ©ad)en fdjarf erfaffenbe§ SBort bi§ auf

ben legten Sag feiner 2lmt»fiu)rung ftet§ öon burdjgrcifcnber SBirfung ; er

aber tooKte fein 5tmt unb feinen 2ßir!ung§lrei§ öerlaffen, beöor irgenb ein

•ftadjtaffen feiner Gräfte bemerfbar mürbe, ©o ift er öor ,}toci ^Q^n ^n °* e

§eimatt) nad) Stuttgart jurüctgetefjrt ; bort lebt er ftill tf)ätig, öon ben ©einen

umgeben, nun aud) aufblü^enbe (jnfcl um fiel). Unb toenn am 12. Januar,

mie es bem ©reifenalter natürtid) ift, feine ©ebanten ^urüdfctjtoeiftcn in bie

^ugenbäeit, in bie Vergangenheit, bann maren c§ toobj bebeutenbe Silber, bie

in ben ftitten ©tuttgarter Zimmern üjn befugen modjten : „liebe ©djatten öer=
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gangener froher Sage". 2)enn ifjm ift ba§ unau§föreä)licf)e ®lüct: befdjieben

geWefen, in früher äu9^nb, öerbunben mit tebcnSfreubigeu unb geifte§m ästigen

ßtenoffen unb $reunben, an einem Äamöfe um bie geiftige $reif)eit bet 9ftenfdj=

Ijeit ttjeilgunetjmen, bet öon ber größten gefd)id)tlidjen SSebeutung geWeien ift.

SDer mobernen ©itte, ^ubilaren ber Söiffenfdjaft iljre SSerbienfte in einem

flehten 5lu§3uge öorjuljalten , möchte iä) mid) nidjt anfä) liefe en
;

ßetfer felbft

mürbe geWife einem 2)erfud)e Ijiergu mit feinem feinen Sädjeln unb einem

fdjerglmften SBorte ausweichen; aber ba% jiemt fiel) Wol)l bei biefem 3lnlafj

unb wirb aud) fein 5Jli§faHen nictjt aufrufen, wenn iä) biefe nun lange

Ijinter un§ liegenbe grofje SeWegung, in beren 3)ienfte er 6i§ in feine männ=

liefen $at)re tfjätig mar, ben Sekret unb bie fjrcunbe, bk in tt)r mit iljm

jufammen Wirften, unbjfeinen eigenen 2lntfjeit an berfelben in flüchtig öorüber=

eilenben Silbern ben heutigen Sefern gurücfäurufen fudje. hierbei enthalte

id) mid) natürlich jeher 2)i§cuffion , jeber 5lu§cinanberfe£ung über ba% S5er=

tjältnifj ber $been jener Sage 311 ber heutigen Sage öon Religiofität unb

SBtffenidjaft ; idj Witt nur er^ä^len.

3fm M)re ^26 War ^erbinanb Gtjriftian Säur nadj Tübingen ge=

!ommen. (Er War in ber erften männlichen $raft, in ber ÜRitte ber üDreiftig;

mit einer umfaffenben religion§bt)ilofobl)ifd)en Arbeit War er junädjft fjert>or=

getreten; biefe War unter bem (Sinfluffe be§ öeibelberger 9#ü,tl)ologen ßreujer

unb ber 1821 erfdjienenen ©lauben»tef)re <Sd)leiermad)er'3 entftanben. (Er Tratte

in ifjr auf ba§ 6tubium ber Religionen ein öergleidjenbeS JBerfaljren angeWanbt.

£>ie (Sebräudje, ben 6ultu§ unb bie Seigren ber jübiftfjen Rcligiofita't t)atte er

hierbei, burd) ÜBergleidjung mit ben fie umgebenben Religionen, in ben attgemeinen

gefd)id)tlid)en gufammentjang einzureiben unternommen. Unb eben al§ er fiel)

nun fo bor bie (Erforfdmng be§ 6f)riftentl)um§ geftettt falb,, al§ ber innere ©ang

feiner religion§gefd)id)tlicf)en ^yorfdnmg ifjn biefem größten atter t)iftorifd)en

Probleme entgegen führte: Würbe er auf ben tfjeologifdjen ßatfjeber feine»

ehemaligen £efjrer§ Sengel in Tübingen berufen; auet) bie äußeren S3er=

t)ältniffe concentrirten fo feine gan^e 5trbeit§traft auf bie llnterfuämng be§

6Ijriftentlmm§ unb feiner ©efct)id)tc. 91d)t3el)n ^afyre Ijinburd), bi§ 3um

^a^re 1844, legte er nun in metf)obifct) öorfctjrcitenber Arbeit bie $unbamente

jene§ ©ebäube§ oon fritifdjen (Kombinationen, burd) Welche juerft eine

Wiffcnfdjaftlid) begrünbete ®efd)id)te ber erften djrifttidjen $af)rf)unberte unb

ber @ntftet)ung be§ 3)ogma foWie ber $ird)e möglich geWefen ift. gugleidj 0er=

tiefte er ftd) in bie gange (Entwicklung ber djriftlidjen Religiofität unb tf)eo=

logifdjen Söeculation Wafjrenb if)rer üer|*d)iebenen (Sporen: überlegen allen

bisherigen ©efd)ict)tfd)reibern be§ 6b,riftentt)um§ in ber (ErtenntniB öon ber

gejd)icf)tti<ä)en Sebeutung ber religiö§=metabf)t)ftfd)en SeWufjtjeinsftellungen für

bie DJcenfd)b,eit, in bem 3)urd)benfen ber 2)ogmen öon i^reu retigiöfen unb

gebantenmä^igen 3]orau§fe^ungen öt§ in ib,re testen ßonfequen^en. 2ßo ein

flauer Pragmatismus bisher Sßortgegänf unb eitle ©treitig!eiten gefe^eu

rjatte, flaute er bab^er ©egenfä^e öon ber tiefften Sebeutung für bie ßeben§=

Wert^ung unb Seben§b,altung ber 'DUlenftfjen. ^inter biefem Kampfe Welt=

beWegenber ^been trat bem öon §egel gefdjulten Slid ba§ £ßerfönlict)c burc^=
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aus zutuet. „2Cßa§ butd) bie SSetnunft ift, mufs aud) füt bie Vernunft fein"

;

„triebt blofj batauf fommt e» an, boa§ bet (SHnäelne gefagt unb getrau, fonbetn

bie etoigen ©ebanlen be§ einigen $eifte§, beffen 2ßetf bie (Befctjidjte ift, in

fidj nacf)
(

}ubenfert."

211» Wöfyln, bet geiftbottfte latf)olifcf)e Geologe bet 3eit, in feinet

©Emboli! ben $toteftanti§mu§ angtiff, unb ein ©türm ttoteftantifdjet

(Segenfdjtiften fid) etfjob: toat bod) bie glän^enofte Sßettljeibigung bet alt=

fitdjlidjen &el)te be§ $toteftanti3mu§ bie 1833 ctfdjiencne ©d)tift S5out'§.

3um etften 9Jlate geigte fid) bamat» fein aujsetotbentlidjeg Vermögen, ©tufen

bet Religiofttät , toetdje bem mobetnen (Seifte ftemb getootben finb , audj in

Ujten batabojen ßonfequenpn betftänbtidj ju machen. (Sin innetet 3"9
führte ilm bann 3Ut (Bnofi§, jenem metftoütbigen pl)ilofoü^ifd) = teligiöfen

^(jänomen bet etften djtiftticfyen 3at)tb,unbette / iw freierem ßljtiftentfyum,

^ubenttjum unb l)eibnifd)e Religionen ftd) innetlicf) in bem aufgetegten

teligiöfen äSetoufjtfein Berührten unb 23etf)ältnifj 31t einanbet ,311 getoinnen

fugten. (St glaubte, bie ältefte 9Migion»bf)ilofobf)ie in biefet ©noft§ bor

fid) ju l)aben.

5lbet feine ©djtift übet bie @>noft§ (1835) fjatte in iljten testen 2tb=

fdjnitten nodj eine anbete SSebeutung. ©ie Bereitete teligion§bt)itofobf)ifcJ) feinen

ftitifdjen ©tanbpuntt bot. $n #ottfüt)tung beö in einem lateinifdjen $ßto=

gtamm bei feinem 2tmt§anttitte unb in (Sttäutetungen be§felben ©efagten

enttoidette fie ben ©ebanlen, butd) toetdjen bie 5£übi:iget ©cfyute übet ©ct)leiet=

maetjet 31t einem eigenen teligion§=bl)ilofobljifd)en ©tanbbunft fottging unb bie

in £)eget'§ 2)atfteHung be§ (Sf)tiftentt)um» gelegene Unbcftimmtljeit aufhob,

©djleietmadjet l)atte an ben 2tnfang bet ®efd)id)te be§ @l)tiftcnt!)um§ 6ljfiftu§

al§ ba» befbritflictjte Utbilb bet 9ftenfd)t)eit gefteEt; SBaut fonbette biefen

ibeaten bon bem fyiftotifdjen @t)tiftu§. oben ba§, toa§ füt ©djleietmadjer

unttennbat (Sin» toat, ^erlegte et. (Sin ©djnitt, bet mitten butd) ba§ §etj

be§ ©djteietmadjet'fdjen ©bftem» ging. Unb um nun bie (Sntftetjung biefe»

6§tiftu§ibeal§ betftänblid) 311 madjen, bebiente et fid) be§ ®tunbbegtiffe§

bet ©d)leietmad)et'fd)en ©lauben§lef)tc : naef) biefem ift ba§ teligiöfe

©emeinbebetoufjtfein bet 2räget attet teligiöfen unb tfjeologifct)cn 5lu§--

fagen. (St betbanb biefen SSegtiff mit bet ßetjte §egel'§ bon ben unpetfön=

tidjen, au§ htm fd)öbfetifct)en SSetmögen bet 9ttenfct)ljeit entfptingenben $been,

welctje bie 3eitattet bel)ettfc^en. $n bem ©emeinbebetoufjtfein entfielt bet

ibeale (St)tiftu§, ba$ äSeuntfttfein bet (Stlöfung r)at in biefem $beal feinen

5tu§btud, unb l)ietbutd) ift ba§ @f)tiftentl)um bie abfolute Religion. ©0 ftanb

S3aut nun bot bet weiteten ^tage: „5Rit welchem Rechte toitb bie ^etfon

^efu bon ^agatetf) mit bem ©tlöfct fo ibentificitt , bafe biefelben SBegtiffe,

mit boeldjen bet (Stlöfct gebaut boetben mufj, auc^ at§ (Sigenfc^aften 3^fu

bon 91agatetl) an^ufe^en finb?" Unb et fanb, ba§ bie ©efdjic^te lein Mittel

befi|t, biefe ^tage ju entfdjeibcn. ^ä) fyabt biefe ctbJa§ abfttacten ©ä^e bat=

gelegt, ioeil butd) fie bet gan^e ©tanbpunft bon ©ttau^ bebingt toutbe. Utur

boenn man fie ettoägt, etfennt man, toie ganj boc^ im tt>efentlid)en ©e^alt

©ttau^ bon SSaut abhängig geboefen ift.
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£)odj T^at SBaur in btefen erften ^ai)xtn ju Tübingen auaj bereit§ bie

neue 9Tcetl)obe gefunben, burcf) meiere er ben Quellen eine roirtlicfje (Befct)ict)te

ber erften djriftlicfyen $al)r!)unberte abgewann, inmitten ber Unfid)erl)eit

über ben Urfprung ber neuteftamentlic§en Sdjriften fanb er ^n feften $un!t

in ben eckten 23eftanbtl)eilen unferer Sammlung ber ^aulinifdjen ^Briefe.

£iefelben geigten iljm nun überall bie SSebeutung be§ Äampfe§ jtnif^en $aulu§

unb ber }uben = cf)rifttid)en Partei "für bie älteften ajriftlidjen ®emeinbe=

^uftänbe. Sie liefen aber aud) geroaljren, bafj biefe Partei iljren Stütjpuntt

an ben 5lpoftetn fetber fanb, roelclje ßljriftuö um fiä) gefammett §atte,

jumal an $etru». 5Die Autorität bes Slpoftet» $aulu§ rourbe Don biefen

3ubenct)riften beftritten, ba fein uniDerfatiftifäjes ßfjriftentfmm ilmen gerabeju

reDolutionär erfäjien. Unb biefem roirtlictjen SHjatbeftanbe gegenüber mufjte

SSaux in bex 2lpoftelgefd)ic()te eine a6ftct)tltct»e Umbilbung bex ©efdn'djte

erfennen. ^nbent ex nun Don ben fieberen *ßaulinifct)en ^Briefen au§ anbexe

int neuteftamentlic£)en ßanon enthaltene Schriften, roie junäctjft bie $aftoral=

briefe bex $Paulinifcf)en SSxieffammlung , als unecht exfannte: txat in irjtex

SSerroertfmng ein weitere», Ijödjft fruchtbare» Moment feinex 9)letl)obe IjerDor.

6t fäjo'6 bie Don it)tn nietjt anerkannten Schriften feine»roeg§ als unbrauchbar

jux Seite, fonbexn fucfyte it)te @ntftel)ung»3eit su beftimmen unb reibte fie,

al§ roicl)tige literarifaje 3)enfmale bet ©efct)icf)te bes älteren 6fjrtftentfjutn§, in

bie Ijiftortfdje ^Bewegung bex Qät ein. Unb jtoar waren fte tt)m nidjt btofje

Sleufjerungen erbaulichen Stjarafter», fonbexn in ben ftrdjlidjen kämpfen felber

entftanben, nannten fte in bexen ^ufantnten^ang eine beftimmte Stellung ein.

Unb nun bienten ifmt feine Stubien über bie ©nofi», aua) hierüber §inau§

ju greifen. (£§ raar ein weitere» ertragreiche»- Content feine» 33erfaf)ren», bafj

ex aufjerfyalb be§ Äanon gelegene Schriften, roie bie 6lenteutinifcf)en öomilien,

füx ba% SSexftänbniB bex ct)xifttict)en 23etoegung Dertoertljete unb mit ben im

föanon befinbtietjen in SBejiefjung fetjte. ^nbem 23aur biefe (Gebauten in

feinen Sßorlefungen entwickelte, muffte er auf bie 35efäf)igteften unter feinen

3uf)örern eine (Sinroirfung üben, buret) toeld)e alle itjre bisherigen 23orfteßungen

umgerooxfen rouxben.

Untex ilmen befanb fid) (Sbuaxb geller. @r h)ax l814geboxen; in 9)laul=

bxonn fyat et feine ©tymnafial^eit burcf)lebt; 1832 fam ex al3 Stubent bex £f)eo=

logie in ba3 Stift gu Tübingen. 2ßa» füx ©xinnexuugen tnüüfen fict) an biefe

fcljroäbifcljen Untexxict)t§anftalten ! ^n bem tleinen Stäbtctjen S5laubeuxen,

bas, ein Daax Stunben oon Ulm, in bex xaufjen ©ebixgütuft bex fcfyroäbifdjen

3116, Oon SSexgen unb SMlbexn umgeben ift, liegt ba% ftitte ßtoftexgebäube,

in roelcfjem bie Deformation ein ©Dmnafium errietet 6,at: b,ier bilbete S3aux

als Sef)xex feine exften ©ebanten au§ ; f)iex füb,xte er ben gellen tjeltenifdjen

©eift be§ ^leftb^etiterS SSifc^er in bas 5lttertl)um ein ; f)ier fnüof te er als Se^rer

juerft jene iße^ieb,ung gu Strauß an, roetetje bann für bie (Srforfcfyung bes 6b,riften=

tb,umö Don fo bebeutung§Dollen S°i9ert war - 3n 9ftaulbronn, einer 5lnftatt

begfelbenß^aratter», !nüpfte fic^ bie erfteSöerbinbuug ^roifc^en fetter uub Strauß,

ber bort ein SSiertelja^r §inburcf) al* Seb,rer toirtfam geroefen ift. 2Ber unfere

je^igen ©^mnafialjuftänbe tennt, ber mufe roo^l neibifa^ roerben, roenn er Der=
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nimmt, in roa§ für ©tubien bie ßlofterzöglinge in biefen 2lnftatten eingeführt

mürben, wie fclbftänbig ifyre (Sebanlen unb 3Sefd)äftigungen fttf) ba entmicfeln

burften, unb mit meinem 5lnttjeil bie Sefjrcr fie babei Begleiteten, ^n Tübingen

trat barauf geller at§ ©tubent ber Geologie in ba% ©tift ein, unb mit biefem

ülübingcr ©tift blieb feine gange Sugenbgefdjidjte üertoebt. @in alte§ 5luguftiner=

ftofter, ba§ bie Reformation§zeit in ein ßonüict für iljxe !ünftigen (Sciftlicfjen

umraanbelte; breite Räume; oon bcn fjö^eren ©totflncrfen au§ Blicft man auf

bie bunfelblaue $ftauer ber fdimäbifctjen 5llb, unb unten liegt ber Weitere

Metfor, bebest öon ^lö^cn unb ißootcn, mit beren ^ütjrern bie ©tiftler in

einem nie enbenben, feit 9Jcenfd)engebenfen entbrannten, luftigen üßorttriegc

leben. §ier Ijaben ©Delling unb £)egel, ©traufj, 33ifd)er unb ©djmegter ifjre

Uuiberfttätyja^re beriebt. Unb al§ nun &VLn in biefen Räumen 3U

ftubicrcn begann, trat itnn ba bie geraaltige (Seftatt ^erbinanb ßfjriftian

33aur'§ entgegen. 5Iüe ©djüler biefe» grofjen S5egrünber§ einer fritifdjen

Gefcfjicfjte be§ Urd)riftentt)um§ finb erfüllt öon bem einzigen ©inbrucf, melden

er machte. (Sine urfprünglidje , ganz naiöe Genialität, ein nur auf feine

grofje Aufgabe gerichteter äßiltte, eine unoergleid)lid)e 2lrbeitötraft luaren in

it)tn mit finbtidjer moralifdjer Reinheit unb crnfter fyrömmigfeit öerbunben;

er mar altertfjümlid) cf)rroürbig in feinem SBefcn, fo bafj er roobj an bie

Reformatoren erinnern !onnte, unb bod) ganz mobern in bem autonomen

©elbftgefübl be§ miffenfdjaftlidjen , fritifdjm ©eifte§: „eine reine, t)ot)e,

ftrenge unb bod) fo f)crzgut bliclenbe Ü31anne§erfMeinung" : fo fdjilbert it)n

33ifd)er au§ bicfer $eit. „$d) fetje ifjn in unfere flöfterlidje ©tube eintreten,

um oon uuferem ^teifj fiel) 311 überzeugen; im abenblict) tjettbunflen §inter=

grunbe taucht au§ ber geöffneten STtjür bie Ijod) gebaute, fdjlictjt = raürbcüott

fd)reitenbe Gcftalt auf; tote ein ©eift erfd)ien er un§, an bem mir un§ auf»

richten, emöorftrecfen füllten." „3>dj t)öre immer nocl) ben £on feiner

©timme, roorin ein fo 311 §erzen geljenber $lang ber inneren Sauterteit lag."

2ßie begreiflich ift c§ bod), aud) nadj einer inneren Scrmanbtfdjaft ber

Naturen, bafj bie ^Begegnung mit biefem ÜJtanne über &Un'% Sebcn entfctjieb.

©eine $orfd)ungen fiel) anzueignen, ju unterftütjen unb fortzuführen: ba»

raurbe zunädjft für il)n ba% $beal feine§ fünftigen Seben§.

üDiefe (Sinrairutng 35aur'» auf üjn rourbe burd) einen Reiten (Sinflufj

Zunäcfyft nur unterftütjt unb geförbert, melden ifjm biefer Tübinger ©tubien=

aufenttjalt brachte. 2ßar üjtn ©traufj flüchtig al§ Setjrer in 9Jkulbronn begegnet,

fo fanb er biefen nunmehr at§ Repetenten am ©tifte toieber. SDaüib ©traufj
'mar nur fed)§ $at)re älter alö geEcr; bamal§ „eine Magere, aber ftolj auf=

gefd)offene ^üngtingögeftatt mit bun!etn, großen 3lugen unb fdjönen, alt=

beutfe^en paaren, ein 3o^nne§^°Pf"- 2öie öerfRieben mar er Oon S^aur!

©e^örte er boct) ber näcljften Generation an , meiere in ber Seben§= unb

Sßeltanftctjt ©c|teiermac^er'§ aufgetoac^fen mar. S)ie§feitigteit , äfttjctifclie

äßert^ung unb S3eja^ung be§ Seben§ — @tma§, ba§ b,inau§ ftrebte au§ !löfter=

liefen dauern in eine freiere Sßett, ift in ifjm fühlbar. 3)azu tarn feine

befonbere 5lrt. @§ mar ctma§ 3)ic^terifc§e§ in i^m. 5lber feine ^b,antafie oer=

modjte nidjt in ©eftalten fic^ au§zumirfen; nid)t einmal ^iftorifc^en Silbern
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üermodjte fte SSIitt imb Seben einzuflößen, fie mirtte nur in miffenfdmftticfyen

©ebanfen. @r mar neben ^euerbact) ber größte ©tilift biefer rebotutionären

3ctt. Sßexfönlid^ umgab itjn ettoa§ $ü&Je§, (5infame3. 3)enn bie ßriti! mar

beftänbig in if)tn rege. ^roifdjen feiner inneren 9ktur unb ber förmlichen

©djtoere feines 33egeigen§ unb feiner ßeben§fü!)rung T^at er nie ben (Sintlang

tjerftellen fönnen. £>a§ §evrfcl)enbe in ifi,m toar boä) ber tapfere 9Jhttl)

einer groß gearteten, aufregt baftetjenben 9iatur. £>ie pt)ilofoptjifct)en 5ßor=

lefungen, toetcfje er bi§ jur Ausarbeitung feine» erften §auptmerte§ bamalS

Ijielt, fammettcn einen großen 3iü)örerfrei§ um fidj. ©ie führten in ba»

Sßerftänbniß £>egel'§ ein, ber ben ©tubirenbcn feiner tjeimat^lirfjen Uniberfität

bamal§ nod) faft unbefannt toar. Unb roie S3aur mit ^lato ftd) eingeljenb

befdjäftigt tmtte, fo f)at aud) ©trauß bamal§ über *ßlato gelefen, unb biefe

Neigung p bem größten $f)ilofopt)en ber alten SQßelt ift bann auf geller

übergegangen, ber früb, mit *ßlatonifct)en ©tubien fjerüortrat. 3*°ifd^eii geller

unb ©trauß bilbete fid) aßmälig eine innige ^reunbfcfjaft, unb geller burdjleote

nun in Tübingen mit bem ^reunbe bie mit genialer 9Jafd)b,eit erfolgenbe

Ausarbeitung be§ SebenS $efu, fein ©rfdjeinen 1835, feine jünbenbe Sßirlung

unb bann bie @ntb,ebung öon ©trauß au§ feinem ßetjramte.

^tötjlid), unerwartet, einem Meteor gleid), 5lHe§ roeitf)in aufregenb, trat

ba§ „ßeben ^efu" oon ©trauß rjeroor. groeifello§ fea* e§ au§ ber (Hn=

mirfung Oon S5aur fjeroorgegangen. S)er ©eban!en!rei§ biefe§ feine§ ßet)rer§

ioar ber 5Jlittelpun!t ber ttjeologifdjen ©tubien Oon ©trauß getoefen; in

©djleiermad)er unb §egel mar er burd) it;n eingeführt roorben. SDie Unter=

fdjeibung jtoif^en bem djriftlidjen ©emeinbebetoußtfein , beffen Mittelpunkt

ber ibeale ßljriftuS toar, unb ber gefd)id)tlid)en *ßerfon 6t)rifti, bereu @r=

!enntniß ber f)iftorifd^lritifd)en gorfdjung anheimfiel, mar Oon 33aur gemalt

toorben, unb mar in feiner ©djrift über bie ®nofi§ gleichzeitig mit bem Seben

$efu, bortjer aber nidjt nur anbeutung§toeife fdjriftftellerifct) , fonbem f)öd)ft

maf)iict)einlid) aud) in feinen SSorlefungen, unb fte bilbete nun ben 5lu»gang§=

punft be§ 2ßer!e§ Oon ©trauß. fjfür bie l)iftorifd)e @rforfd)ung ber ^erfon

ßbrifti tjatte SSaur bereite ben 9)]t)tl)u§ al§ @r!lärung anjumenben begonnen,

obtoofij in engeren ©renken. Unb mit feiner rutjig=füf)n öoranfcfireitenben $ritif

ging SSaur bereite bem giele einer 6r!enntniß ber Ursprünge be§ ßt)riften=

t^um§ felber entgegen. 2Bie ein fernes Sicrjt flimmerte nod) biefe (Srfenntniß

öor ifjnt, toie in meitem Abftanbe, aber ein genialer ©cfjüler burfte roofjl in

iugenblidjem 5Jcutr}e Jpffen, feine (Srgebniffe zu anticipiren. Unb bod) lag Ijier

ein Öegenfa^ ber Naturen unb ber ib,nen entfprect)enben 5Jlet()obcn Oor, toie

er nidjt fd)ärfer gebaut toerben lonnte. SDa§ 33erfab,ren Oon ©trauß fonnte

nur einem polemifcljen ^meife bienen. ©eine ^erfetjenbe 2)iate!ti! fonnte nur

alte aSorfteHung§mcifen über ba§ S^riftent^um , feinen ©tifter unb beffen

Seben auflöfen. 3)iefe £)iate!ti! fteüte bie güangeliften al§ glci^tüertb^ige

35eric§terftatter einanber gegenüber
;

fte geigte ifjre 2Biberiprüd)e auf unb ermog

ben SBiberftreit i^rer (Srgä^tungen mit unferen SSorftellungen über ben natür=

lidjen Verlauf ber 3)inge. Unb inbem fte nun fomofjl bie offenbarung§gläubige

Auffaffung al§ bie natürliche @r!lärung an biefen Sfjatbeftanb ^ielt unb beibe
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an iljm toiberlegte, fjob fte bie ütljatfadjen in bett 9)lt)tf)0ö auf, unb nidjt»

blieb prücf al§ ba§ mt)tt)enbilbenbe ©emeinbebehmfjtfein unb ber Oon iljm

gefdjaffene ibeale 6b,riftu§.

2Benn geller fpäter be§ 3fugcnbtücr!e§ Don ©traufj gebadete, Ijat er immer

ba$ in bemfelben (Meiftete bornriegenb Ijerauygefjoben , in menfdjlid) frönet

jpictftt gegen bie gemeinfamen ^ugcnbtage unb in Verehrung ber tapferen

JBaljrljaftigfeit be§ greunbeS. 3n feinen eigenen Sirbetten folgte er bod) öiel=

meljr SSaur. Diefem war bie nur jerfejjenbe Dialeftif bon ©traufj Wenig

genehm: War e§ iljm bod) oielmefjr um Wirflidje 2ßiebererlcnntni§ be§ ®e=

fdjcljenen p tljun, unb er falj mit einem tiefen tragifdjen ($tefüb,le ba§ bogma=

tifdje Setjrgebäube fallen, in welkem feine ^uQenb ftdj Ijeimifct) gefüllt Ijatte.

Unter ben ^reunben, Welche bamal§ in Tübingen öon SSaur ben ent=

fdjeibenben Slnftofj jur geiftigen ^Bewegung empfangen Ijaben, War ber Dritte

ber fpätere Sleftljetifer $rie briet) S£t)eobor 33ifd)er. (£r War ein $aljr

älter al§ Strauß. $n 23laubeurcn Ratten biefe beiben fid) gefunben; fie Ratten

gemeinfam bort 28aur'§ Unterricht genoffen unb Waren 'bann Wieber in Tübingen

al§ Repetenten be§ ©tifte§ jufammen getroffen. S)a fpäter aud) geller in ber=

felben (Sigenfdjaft in Tübingen tfjätig War, War nun biefer mit Sßifdjer bort

Wieber eine geit l)inburd) bereinigt. Die gemeinfame 35erbinbung mit ©traufj

tnufjte fie einanber näljcr bringen. Denn SSifdjer unb ©traufj füllten fid) troij

mannen garten gufammenftofjeg tfjrer eigcnWiEigen Staturen innerlidj ber*

Wanbt. Die tief urfprimglidjc unb Wafjrljaft geniale äftljctifdje 5lnfd)auung§=

!raft 3ßifd)er'§, Weldje biefen balb au§ ber Geologie bjnübcr geführt ^at in

bie freie, Weitere Suft oon Literatur unb ßunft, berftanb bie berborgene

©djöntjeit in ber !ünftlerifd)en 9tatur unb bem fi^riftftellerifdjen 2Bir!en be§

f^reunbe§. Ratten bod) fcfyliefjlid) alle eckten unb Wirffamen ©djriften öon

Dabib ©traufj it)re 9Jtad)t in ber Wat)rf)aft fünftlerifd)en 23ergcgenftänblid)ung

be§ inneren £ßroceffe§, in Welchem er fid) ben 3Beg jur $reif)eit be§ ($eifte§

bahnte. Diefen ^rocefj faub er in ber (Befdjidjtc toieber, Wie fie -£>cgct auf=

fafjte. Unb barin lag nun bie jWingenbe 93cad)t feiner jWei großen ScfcenStoerfe,

wie er bie tobten bieten biefe» gefd)id)tlid)en S3organge§ mit feinem ^ergblut

belebte, wie er fie burdj bialeftifd)e Energie be§ ©ebanfen», leibenfd)aftlid)en

gorn unb fprüfjenben 2ßt^ in ein fpannenbe§ tu7torifdj^pf)ilofopf)ifdje§ Drama
umWanbelte. Diefelben ©türme Wie ©traufj Ratten aud) 33ifd)er bewegt, nur

elementarer nod) unb impetuofer al§ biefen. 3Sa§ nun aber alle brei ^rennbe

in^altlid) feft üerbanb, War bie (Semeinfamleit iljrer t^eologifd^en unb pl§ilo=

foptjifcrjen Ueberjeugungen. @§ toar ber $Pantfi,ei§mu§ ©d)eEing'§, ©d^leier=

mad^er'» unb §egel'§, toeldjer in freubiger 33ejafi,ung be§ ßeben§ unb ber Sßelt

bie $üHe unb ©d^ön^cit be§ bie§feitigen Dafein§ üerlünbete — bie tiefe 9lb=

neigung gegen bie ^uĉ t be§ ©emüt^e§ in bie jenfeitige SBcIt — bie Ueber=

jeugung, ba$ burd^ bie Vertiefung be§ ©emütlje§ in bie gegebene 2ßir!lid)!eit

neue 3 e^en für bie 5Jlenfd^en herein brechen müßten — ber Söitte , hierfür

unter allen Umftänben eingufte§en. ©ie !ämpften ©d^ultcr an ©djulter neben

einanber; in entfdjeibenben Momenten Waren fie immer bereit, (Siner für ben

Ruberen einzutreten. Die Oon 3eHer herausgegebenen ©traufj = Briefe finb
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eine? ber fd^önften 5£enfmale jener männlidjen $reunbfd)aft, Welche ba§ 3Htet=

t^utrt fo ebcl gepriefen" unb geübt fjat. unb bie in ber neueren 3eit unb in ber

neueren Äunft aHp fefjr prürfgetreten ift. £iefe fyreunbfdmft ift nidjt nur

ein§ ber t)öd£)ftcri öüter, fonbern aud) eine ber fdjönften Xugenben.

2)ic garten ßöpfe öon SBifdjet unb ©traufj [tiefen freiließ nadj gut

WürttemBergifdjer 2lrt manchmal bexB jufamnten; in ber Statur öon &Vin

Wax immer etWa§ 2ßexmittetnbe§ , 21u§gleidjenbe§ unb ßufammenljattenbeS.
SM$ ©txaufj Don einem fefjr fdmxexälidjen £eBen§öerf)ältnif3 SHfdjex 9tad)xid)t

gab unb tr)n äugleid) Bot, fteÜex baöon ^u fagen, fügte er Ijiniju: „%a, al§

eine natura angelica t)at er fidj in biefer ©adje Bewährt, unb Wenn Wit gu=

weilen geneigt finb, ba§ STtangelfjafte, was eine foldje Statur fjat, ^cröoxju»

!ef)xen, fo fyaBe id) ^ugleid) ba§ ©efüf)I bes £)öf)eren Befommen, Weldjes barin

liegt, unb bat uns fefjtt." 3n ber äBibmung git ben Sluffätjen, bie toir einmal

geller zugeeignet Ijaben, Ijat aud) SBifcfjex feiner treuen Qreunbfdjaft für fetter

ben fdjönften Slusbxutf gegeben.

SDiefe ^Bewegung alfo, Weldje SBaur tjeröorrief, in bie bann ©traufj fo

aufregenb eingriff unb bie Don Sßifdjer auf ba§ äftljetifdje ©efiiet ü&ertragen

Würbe, umgaB unb ergriff fogleidj &Un, aU er ben SSoben öon Stillungen

Betrat; fte War bamalö gerabe in itjren ^a^ren öon ©türm unb SDxang; au»

ifjx empfing ex ben ^mjmlS feinex fd)xiftfteftexifd)en £f)ätigfeit. ©djWeglex unb

Äöftlin fdjtoffen fid) tljt etWa§ fpäter al§ ftt&ex an; öon einer anbeten Legion

fjer Wirfte f^euexBad) auf fte ein.

9ttan fann biefe ^Bewegung bod) erft ganj Würbigen, wenn man auf bie

Gräfte äurüdgeljt, au§ benen fie entftanben ift. SDie beutfdje 2/canfcenbentat=

Sßljilofoipfjie Ijat öon Sant'ö Äritilen Bi§ auf §eget'§ $t)änomenologie unb

©d)Iciermad)er'§ @tfjif bie f djööf exif d)e 9ftad)t be§ ©et fte 8 ^u intern

gxofjen Sfjema. Siefe Ijat ßant in feinen fttitifen öexmittelft bex 5tnalö,fe

bex SSeftmfjtfeinSffjatfadjen feftjufteEen, in ifjxen einzelnen SBeftanbtfjeilen aufju=

geigen, faft möchte man fagen p fatalogifiren unternommen, $id)te t)at für

biefe fdjöpferifdje ßtaft bes ®eifte§ bie ifjr entfpred)cnbe flüffige fyorm ber

Energie be§ ßeBen§ unb feiner £)iale?ti! gefunben. ©djelling, ©djieietmadjex

unb §egel unternahmen bann, fie ba, Wo fie fid) am augenfdjeinlid)ften !unb

tfjut, in ben großen 9ftanifeftationen ber ©efd)id)te unb ber menfc^Iic^en

©emeinf ctjaf t, aufjutoeifen : al§ ein in 9Migiofität unb 93ct)t^o§, in bidjtetifä)en

@rfinbungen feiner fetßft unßen)u§te§ Vermögen, toelc^es al§bann in 2Biffen=

fetjaft unb ©öecutation ju SBetoufjtfetn unb ßrfenntniB feiner felBft gelangt,

^nbem nun biefe ^Bewegung mit ben £$?ottfdjtitten fid) öerfnünfte, Welche bie

t)iftoxifcr)e Äritil in äöolf, 9ZicBuftr unb ©djleiermac^er gemalt t^atte, tx-aren

bie SSebingungen ba, unter benen 2kur fein gro^e» *ptoolem in Angriff

nehmen unb bie §auptfc^riften feiner ©c^ule entfielen tonnten.

S)ie bogmengefd)ic^tIic^en Unterfuc^ungen öon ^Baur, in weisen er bie

<£nttx>icflung be§ c^riftlic^en Dogmas in iljtet großartigen @efe|mä§ig!eit ^u

Begreifen ftreBte, Waren Wie eine gortfe^ung beffen, Wa§ öegel in feinet

^Phänomenologie unb feinen SSorlefungen für bie £urct)fü£)rung einer @nt=

Widtung§gefd§ic^te be§ menf^lic^en ©eifte§ geteiftet f)atte. S)ie öon ber inneren
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gtoedmäfjigfeit be§ ©eifte* Bebingte gefetunäßige Entfaltung her menfd)lid)en

Vernunft ift in biefen SCßerfen SBaur'S auct) auf beut- ©ebiete be§ ®ogma§
unb ber Geologie aufzuzeigen unternommen toorben. ©eine tritifdje ünter=

fudumg be§ Urd)riftentf)umy ift ganz gegrünbet auf ben föebanfen Oon bem

fdjöpferifdjen Vermögen be§ retigiöfen SBeWufjtfein» , in meinem fid) ©d)teier=

madjer unb -£>egel Begegneten.

5lu§ benfelben (Srunbgebanfen biefer grofjen Bewegung finb bann audj

geller'» ©efdjidjte ber griedjifdjen 5ßf)ilofopt)ie unb bie 2leftt)etif Vifd)er'§ fjerOor=

gegangen. «3fn biefem gufammenljangc finb bie Beiben fmuptWerfe geller'», feine

Ünterfudjungen übet bie 5lpoftelgefd)id)te unb feine ©efdjidjte ber griedjifdjeit

*ßfjilof optjie, unter einanber unb mit ben arbeiten feiner ©enoffen üerbunben

;

ja feine gange, t)öd)ft lebhafte fd)riftftellertfd)e £t)ätigfeit Bis zum 5tuft)ören ber

„I£f)cotogifct)cn ^a^rbüclier" Ijat tjier iljren Einfjeitöpuntt: Oon bem ^a!§re 1839

ab, in meinem feine ^latonifdjen ©tubien erfdjienen, burd) bie erfte Bearbeitung

feiner @>efd)id)te ber griedjifdjen *ßb,ilofopf)ie unb feine oielen unb Bebeutenben

2luffätje in ben „ 2;b,eologifd)en 3aI)*Büd)ern" bi§ 311m Erfdjeinen feiner 5lpoftel=

gefd)id)tc im S^xe 1854.

S)te geit berttjeologifdjenSlrbeitengeller'gift äu fjerlid) Begrenzt

buret) feine Seitung ber „ünjeologifdjen $ab,rBüd)er" ; bie§ Organ ber Tübinger

tljeologifdjcn Schule beftanb üon 1842—1857. Unb obWobt bie Sntftefnmg

feine» pt)iIofopt)ifcBen §auötroer!e§ über bie griedjifdje TOtofoptjie ebenfalls'

in biefe ^eriobe fällt, fo blieben bod) Wätjreub berfclbeu bi§ 1849 in feinem

£eben§intcreffe unb audj in feinen äußeren £eben3öerb,ältniffen bie tljeologifdjcn

Bezüge oortjerrfdjenb, Wenn man nur bie Üljeologie in bem großen unb

unioerfalen SBerftanbe nimmt, nadj Weldjem fie felbft aud) bie Erfenntnifj

if)rer Bebingungen im griedjifdjen ©eifte in fidj faffen mufjte. ©elbft nadjbem

er 1849 in bie pf)itofopbifct)e ^acultät übergetreten mar, tonnte er fid) nur

langfam unb ferner oon ber Vertretung einer folgen uniüerfalen 2^eo =

logie trennen, ^tjrc SSerroirttidjung, wie Baur fie fafjte, unb Wie fie in bem

pljitofopnjfdjen Berftänbnifj ber 9Migiofität, bem Stubium ber tüeltgefc£)id)t=

liefen Üteligioncn, ja ber ganzen EntWidtung ber alten Sßelt itjre umfaffenbe unb

fruchtbare förunblagc finben mufjte, märe bod) baZ %b?al feinci ßeben» geWefen.

9kd) bem Slbfdjlufj ber Xübinger ©tubien fjatte er ftd) ^unäc^ft , einem

trefflichen fd)Wäbifd)en |)er!ommen gemäfs, auf Reifen begeben, um bie Wiffen=

fd)aftlid)en guftänbe im „beutfd)en 5lu§lanbe
/;

fennen zu lernen. Sie 3Batt=

fafjrt ber ©d)üler Säur'» ging zu biefer geit regelmäßig naef) Berlin aU bem

Ort be§ 2ßirten§ oon £)eget, ©d)leicrmad)er unb i^ren Schülern. SDortfyin

toar Oor if)tn fein greunb ©traufj gegangen, noct) zu ßebzeiten oon £>egel unb

©d)leiermacf)er. Er fat) nod) §egcl unb fjörte beffen erfte Borlefuug im be=

ginnenben ©emefter; al§ er bann ©d)leiermad)cr auffuc^te, üernal^m er Oon

biefem bie 9iacf)rict)t , ba$ bie Efjolera foeben §egel plö|lic^ weggerafft IjaBe.

2)amal§ blatte ©trauß bie 9kioctät, in ber erften Erfdjütterung über biefe

9tac^ric^t ©a^leiermac^er gegenüber au§zufpred)eu, nur um -^egel'» willen fei

er nad) SSertin getommen. £>ie§ ertältete ©c^leiermaa^er gegen ben allzu form=

to§ aufrid)tigen ©d)toaben , unb fo entftanb oon Anfang an ein falfc^e» 23er=



2luä @buatb geller'* 3ugenbjaf)ten. 289

f)ältnij3 jtoifdjen ben Reiben, toeldje» bann auf bie unbillige, ja öfter§ un=

fdjöne $ßolemiü öon Straufj gegen ©djleiermadjcr nidjt oljnc (Sinftufj geblieben

ift. 2ll§ nun geller mit feinem ^reunbe 23ocf§l)ammer nad) ^Berlin tarn,

toar aud) Sd)leiermad)er batjingegangen, unb ber toiffenfdjaftlidje Oieifenbe toar

auf bie Sdjüter §egel'§ angetoiefen. Straufj ^atte itm mit Qnnpfefjlungen

au§geftattet ; bie toidjtigfte unter ilmen toar bie an SSaÜe, ben toiffenfdjafttid)

bebeutcnbften bet bortigen Sdjüter §egel'§, toeldjer unter ben (Srften in bie

(ünttoidlung ber alttcftamentlicfyen üleligiofität ein fritifdjeö 8id)t gebraut

fmt. 9JHt ^ftarl^einete, (San§ unb Henning trat er in SSerbinbung. ©o fal) er

bamal§ at§ Semenber guerft ben Ort, an welchem er fpäter eine fo tang=

bauernbe unb bebeutenbe Sn)ätig!eit entfalten fottte. Uebrigen§ toar er unter

biefen SSerlin auffudjenben ©d)toaben ber Setjte, melier an ber neuen toiffen=

fdmftlidjen Geologie mit ©ntfcfjiebert^eit feftljielt, baljer if)m 25at!e ben @:f)ren=

titel be§ „legten £ftömer§" juerfannte.

Waty ber Otüdfeljr au* SSerlin mar er toäljrenb ber jtoeiten |)älfte be»

3af)re§ 1837 SBicar in Tübingen, ^n biefer 3^it ergötzte er bie Stuttgarter

^reunbe burd) eine tljeologifdje ßomöbie, an beren ©djlufj ba% in ©djtoaben

tool)lbetannte DbcrljaUpt be§ neuen $erufalem ben £ür!en in bie ^)änbe fiel

unb pm 5)lo^ammebani§mu§ übertrat. 9tad) biefer geit ber 2öanberfd)aft

toirfte er bann öon 1839 ab al§ Repetent unb feit 1840 audj al§ *ßrit>atbocent

in bem tiebgetoorbenen Tübingen. 5Da§ toaren gtücflidje Reiten. (§* hmr nun

toieber mit 23aur öereint, Sßtfc^er lehrte neben iljm al§ 5leftl)eti!er an ber

Unioerfttät , ber um fünf ^aljre jüngere ©d)toegler, einer ber bebeutenbften

©ctjüler SBaur'§, trat ebenfalls feit bem §erbft 1842 in biefen $rei§, unb in

bem naljen Stuttgart lebte ©trauft: Briefe ^toifdjen i^m unb ben ^reunben,

jumal 3$ifd}er, gingen lebhaft l)in unb Ijer. „@§ bitbete fidj," fo erjä^lt geller

felbft, „ein Bunter unb munterer $rei§, ber feinen feften 5Rittetpunft an ben

©tammgäften Ijattc, toeldje fiel) jeben SIBenb unb tljeiltoeife aud) Mittags %u=

fammenfanben, um fiel) in Weiterem ©efpräd) öon ber SEage§arbeit $u erholen.

2)a gab e§ benn in ber 9tegel eine belebte Unterhaltung, in ber literartfdje

unb öerföntidje 9JHttl)ciIungen, toiffcnfäjaftlidje unb potitifdje (Seföräajc, gute

unb fd)led)te ©djerae fid) brängten; bie (Segner tourben tttdEjt gefront; toa§

bie fleine Uniöerfitätyftabt an rtteuigMten bot, toar fidjer T^ter ju finben; ber

Son toar ber unge^toungenfte ; man fprad) fid) freimütig, aud) toofyl rücf=

fid§t§lo§ unb berb au§, aber toeit man fiel) im allgemeinen fc^ä|te unb ^u=

fammenpaBte, tourben 5JliBtöne leicht übertounben." Streitbar unb leben§*

einfach , toie bie ^reunbe toaren, tiefen fie fiel) burd) 3urücffe|ungen in iljrer

Saufbab,n nic^t allau fe^r anfechten. 3lt§ 3Sifc§er 1844 bie orbentlicfje ^rofeffur

ber 5leftfi,eti! eben glücf lict) erreicht ^atte, tourbe er toegen einiger f^riftfteßerifd§cr

^(eu^erungen auf jtoei ^a^re öom 5lmte fu§penbirt; ©cljtoegter !onnte nic^t

einmal eine 9iepetentenftelle erhalten. 5lud§ 3 e^er, fo gemäßigt er jeber $dt
im 2tu§brud toar, fo ftreng er fid) auc§, ben einen ober anbern luftigen

3eitung§!ampf mit ben (Segnern ber toiffenfd)aftlid)en f^reiljeit au§genommen,

auf eine rein toiffenfdjaftlidje S^ätigfeit einfdjräntte , burftc fid) bod^ toenig

Hoffnung auf einen befriebigenben 2öirfung§trei§ in ber |jeimatfj ma^en. Unb
SDeutJdje aumbic§au. XXI II, :.. 19
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biefe Hoffnungen berbefferten fid) nid)t, aU er e§ nun 1842 unternahm, ber neuen

U)eologifd)en ©d)ule ein Organ in ben „Snjeologifc^en $aljrbüd)era" ju fd)affen.

2)ie ©djule beburfte eine§ folgen ©rgan§. (S§ hmrbe ein ©ammelpuntt

für bie fortfd)reitenben Poiffenfdjaftlidjen Untcrfudmngen ; el führte nad)

Slußen ben $ampf gegen bie (Gegner unb bie bon itjmn auSgeljenben 35er-

bädjtigungen, unb e§ Begleitete mit feinen Erörterungen bie großen ©Triften,

toeldje nun, bie Sltjeologie oufregenb, einanber folgten: bie ($Iauben§leljre

üon ©traufj, §euerbad)'§ Sßefen be§ 6f)riftentf)um§ unb bie fritifdjen £mupt=

toerfe S5aur'§.

E§ ift t)öd)ft merftoürbig, röte fid) S3aur nadj beut Erffeinen be§ „8cbcn§

$efu" behielt. 2We 33orou§fe|ungen pr enbgültigen llnterfud)ung biefe§

©egenftanb§ fdjien er ju befitjen; lange Tratte er fid) beut Problem be§ llr=

djriftenü)um§ genähert. Unb nun fielet man it)n oom $al)re 1835 ab, in

pjeldjem „£)a* Seben 3 efu" erfd)ien, bi§ 1844, ^n $af)rc beinahe, inmitten

be§ 2)eutfc£)lanb erfüttenben 8&tme§ nur mit feinen ungeheuren bogmengefd)id)t=

liefen Sonographien Beschäftigt. 9Kd)t§ Bejett^itet bie großartige Einlage

biefer edjten (Mefyrtcnnatur beffer, al» Prie er, ungeftört bon biefem ßärm, in

ber SöePmltigung feiner ungeheuren ©tubienmaffen fortfuhr, ©ein breibänbige§

bogmenf)iftorifct)c§ -SauptPoer!, ba§ 184'— 1843 erfd)ien, f)at nterft bie bon

großen köpfen fdjarf ausgebauten IHrcljlidjen Dogmen unb tf)cologifd)en ©pftemc

burd) eine ifynen bertoanbte ^raft be§ ®ebauten§ gur Erfcnntniß gebracht.

9hm erft trat 1845 in feiner ©djrift über ben 2tpoftel $aulu§ ber 2tbfd)luß

feiner Unterfuctjungen über bie paulinifdjen ^Briefe unb über bie fid) in ifjnen

fpiegelnben ©emeinbejuftänbe tjerbor. Eine ^Poeite Gruppe oon Untcrfudjungen

tjatte bie Ebangelien 31t itjrem ©egenftanbe. $n ber oon 3eEer geleiteten

3eitfd)rift pmr fdjon 1844 bie erfte 2lbfjanblung über Eompofition unb

Et)arafter be§ joljannifd)en Eoangelium§ erfd)ienen, unb 1849 trat bann fein

3toeite§ §aupttoer! : über ba% Ebangelium unb bie Briefe bc§ $oI)anne§ l)erau§.

5Tie§ Sßerf madjte bem langen ©d)ft>anfcn über bie Ed)tf)eit be§ $oljanne§=

Ebangelium» ein Enbe. 9Iodj ©trauß f)atte in ber brüten Auflage feineä

ßeben§ $efu bie 9Jtöglid)feit ber GSdjtfjeit begfelbeu borübergeljenb angenommen.

2?aur ernneä nun unPnberleglidj bie fünftlertfdje Eompofition be§felben, bie

3ßerP)ertt)ung ber grted)ifdjen ©ebanleu in ifjm unb feinen fpäteren Urfprung.

9lud) in bem 3lufbau ber toiffenfd)aftlid)cn 25ePjei3füt)rung ift bie§ ähidj ein

SeifterPoert

geller nnterftütjte bie Unterfud)ungen feinet £efjrer§ über $of)annes buxä)

bie 1845 erfdjicncne 5lbljanblung über bie äußeren geugniffe ö°^ oe^ £>afein

unb bem Urfprung be§ oierten @üangelium§. ©oPjo&J biefe llnterfu^ung al§

bie außerorbcntlidj 3al)lreid)en l)iftorif c^ = !ritifd)en 3lrbeiten, Poeldje Oon ib,m

toä^renb biefer Seben§epoc^e in feiner ^itfdjrift erfc^ienen, fielen fac^Xict) ganj

auf bem SBoben oon SSaur, aber fie geigen in ber Set^obe ein iljm eigent^üm^

lic^e» ©epräge. QcVLn befaß ein auggefproc^ene» pf)ilologifd)c§ Talent; biefe§

toar burc^ bie SSefdjäftigung mit ben grie^ifdjen $J3f)ilofopI)en, ja mit ber

ganzen griedjifdjen ßiteratur in Pjeit ^ö^erem ©rabc gefault Poorben, al§ bie§

bei irgeub einem anbern 5lnl)ängcr ber ©dmle ber f^all gePoefen ift. $n ber
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Gtenauigfeit ber 5lrbeit finb feine linterfudmngen ü6er bie 2lpoftetgefd)id)te ba§

reifftc SBerf ber gangen Sdjnte. hierin lag @tma§, rooburd) er eine mit

feineren pfn'totogifcb,en Mitteln arbeitenbe llnterfuct)itng§roeife üorbereitete. 5lu3

ber llnterfuct)ung pon SSaur ergab ficb, mit ©Dibenj, bafj bie Stellung ber

Parteien in ben älteren djriftlidjcn ©emeinben eine gättältc^ anbcre mar, at«

fie in ber tjiftorifdjen SDarftellung ber 9tpoftetgefct)ict)te erfdjeint. 2)iefe erfte

gcfdjidjtlidje ©arfteüung ber apoftolifdjen 3 e^t barf fieser ntdjt al» ein autfjen=

tifdje§ S)ocnment in allen ifjren Steilen angefefjen werben. fetter ging nun oon

einer mufterfmft forgfältigen unb fdjarffinnigen Sammlung unb Prüfung ber

äuBeren .geugniffe an%> roelctje bie 3 e^t oe§ @rfc^einen§ ber (Schrift ermeifeu

tonnen; er analpftrte alebann ba§ 2öert felbft unb ba§ 33erf)ältnif} ber in

itjnt enthaltenen ©efcWt^er^lung iju ben fixeren Quellen für bie apoftotifcb,e

geit, unb tjierau» beftimmte er ben 3raecf biefer ®efd)icf)tser3äl)lung , bie

bureb, biefen ^raed; bebingte Gompofition berfelben, ifjren Ort unb ifjre 3^it-

@r erraie», bafj l)ier fieser nid)t eine geitgenöffifetje ©efd)id)t§quel[e Portiege

;

oietmefjr gehöre bie Sdjrift früfjeften» ber erften Generation nad) ber apofto=

lifdjen 3eit a^ %&™ 35iete§ auet) bleute in S5epg auf biefe benfroürbige

5lpoftetgefd)icb,te bem «Streit unterliegt: ba» leiste Nefuttat 3elter'§, in roeldjem

er S5aur betätigte, ber Slbftaub ber Schrift Pon ber apoftolifetjen $eit na$
geit unb 5luffaffung, tann !einem groeifel unterliegen.

2ludj an einem anbern fünfte machte ftet) nunmehr ba» eigentümliche

(Gepräge feine§ ©eifte» ben gleichaltrigen greunben gegenüber entfctjicben

geltenb. @r blieb unerfdjütterttcb, überzeugt, bafj auf bie uniPerfate ST^eotogie,

roie fie £>egel unb SSaur fjerjuftellen ftrebten, eine fruchtbare, prattifcf)=geifttid)e

äöirffamteit ferjr raofjl gegrünbet roerben tonne. 6r tabelte an ^euerbacb, fefjr

fetjarf ben Mangel an gefdjidjtlidjer Öeredjtigfeit unb pb,ilofopt)ifd)er Soleran;}.

S)ie ablefjnenbe, b,alb perbitterte unb b,alb quietiftifcb^äftfyetifdje Stellung, meiere

Strauß immer meljr ben praltifctjen fragen Pon ber gortentroidlung ber

djriftlidjen Äirdje gegenüber einnahm, teilte er nid)t. £)aJ3 ein SCßiffen möglich

fein mufe, roeld)e§ al§ 9tid)tung beftimmenb für unfern äßtHen ifjm feine

^mect^anblungen ermöglicht: bie» ^oftutat mar ber 2lu3brnct feiner rational

beftimmten 2ßillen§!raft , meiere in tjarter unb ftoifdjer (Semöfjnung gelernt

tjatte, ftdj regieren p laffen oon ben ©rünben ber Vernunft unb ben au§ ib,r

ftammenben Ütegeln. hierin mar aud) feine fefte ^utierftd)t auf ba» gort=

fctjreiten unb ben enblidjen Sieg ber Vernunft unb ben Segen biefe» f£ort=

gang§ für baZ Seben bc§ einzelnen roie ber ©efellfdmft gegrünbet. 9Jlit jeber

fyafer feiner ^atur b,ing er an biefer prattifcb.en unb tätigen 2krroirttid)iing

ber Autonomie be§ menfcb.tic^en ©ebantenö, ber f^xeitjeit be§ ©eraiffen§ unb

fonadb, ber ©eftattung ber Geologie unb ber c^rifttic^en ^ircb.e in bem unioer=

falen unb tiefen Sinne, in meinem SSaur fie backte. Nationaler Sßilte mar

ber ®ern feine§ perfönticb.en Scben§, unb biefer fanb nun feinen entfprecl)en=

ben 9ln§bruct in einer p^ilofopb.ifa^cn S)en!roeife, meiere pon ber feiner greunbe

unb ©enoffen ftcb, fonberte.

S)ie§ trat perft b,erau§ in feiner ^Ibfjanbtung über bie ftreifjeit beö

menfcb,ticf)cn 2ßtllen§, btö SSöfe unb bie moratifc^e äßiltorbnung.
19*
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SBenn irgenb (Sttoa3 in ber $l)ilofoöI)ic feinet ^reunbe fidler <$u fielen

festen, fo mar e§ ber oon if)rer pant^eiftifc^en Denütoeife geforberte 2)etermini§=

mu§, nad) rocld)em bie 9Jotf)toenbigfcit be§ SQBcItjufammenftangS ftdj aud) in

ben ^anblnngen be§ einzelnen ^tenfi^en manifeftirt. Die claffifd^en Mengen

biefe» ©tanbüunfteS waren ben ^eitgenoffen ©üinoja unb ©ctjteiermadjer. 3ln

biefem entfdjeibenben üßunftc fonberte fid) aber 3 e^r Oon ben Ueber^eugungen

biefe§ 5pantf)ei§mu§. ©eine grüublicfye Unterfudjung gelangte
(

}ur Slnerfennung

ber menfd) liefen SCÖ a t)If reif) ei t, toetdje eben bamal§ ©egenftanb ber bitter=

ften ©Oottreben ber ^egel'fdjen unb ©d)leiermad)er'fd)en ©djute toar. 9Hd)t

nur toeift er bie SSeftitnntung unferer ^anblungen Oon aufjen ob : aud) ifjre

innere Determination burd) bie s}coti)racnbigfeit unfere§ eigenen £l)un§ fetjeint

ifjm bie ©elbftbeftimmung aufgeben unb ba» ^Betoufetfein unferer ^reiljeit unb

ber ^uredjnung unferer £mnblungen unerftärbar ju madjen. äßir fetjen 0orau3,

bafj baZ fittlid) ©nte unb Sööfe bem (Einzelnen aU feine freie S^at, al§ ettoa»

33ermeiblid)e§ 3U3ured)nen fein muffe. ©ollte biefe 33orau§fetmng toirflidj auf

einer bloßen Säufdmng berufen? @r oerneint biefe fyrage. (Sr fonbert oon

einanber bie nott)toenbige Drbnung ber 9?atur unb baZ (Sebiet freien menfd)=

(td^en §anbeln§. @r fudjt ba§ 35ext)ältni§ 3U beftimmen, in meinem biefe

^rei^eit 31t einer fittlidjen SBeltorbnung fielet: biefe eröffnet bem rationalen

SBiUcn für fein SBirfen ben ,3raecf3ufammenf)ang einer Gnttoidlung , toeld)c

ber Skrtoirtlidning ber Vernunft juftrebt. 2)ie menfdjlidje ©itttidjfeit finbet

er in bem ßeben für biefen ,3ufammenfjang gegrünbet, unb ba% SBöfe beftet)t

ifjm in ber fetbftfüdjtigcn Slbtoenbung oon bemfelben. ©0 ift er ber fort*

fdjrcitcnben 9£ealifirung be§ allgemeinen SBettbeften burdj ba§ fcftid)tmäBige

unb Oon ber Vernunft geleitete freie §anbcln gereift.

£ßon biefer übjtofobnjfdjen ^3ofition au§ toar e§ bann folgerichtig, toenn er

Oon §egel unb ©djleiermac^er jurüdging auf ben llrförung biefer ganzen ($e=

banfenbeloegung in $ant. Die§ gefdjat) benu aud) fpäter in ber berühmten

9hbe über bie (Srfenntnifjtfjeorie, mit roeldjer er 1862 fein ßetjramt in

§eibetberg antrat. $n itjr begrünbete er bie 9iottjroenbigIeit , 3U £ant'3

tritifdjem ©tanbpunft fid) 3urüd3utocnben. Diefe Siebe geljörte, toie bie Oon

§elmb,ot| (1855) über ba§ ©eljen, ju ben erften ft)ftematifcr;en (Srörte=

rungen, roelctje, jufammenroirfenb mit bem 3Berte i^uno §if$er'§ UDer

$ant (1860), bie !ritifd)e 9Hd)tung in ber $f)iIofopl)ic auf &ant'§ ©runbtage

oorbereiteten; namentlich in ben SBerfen Oon ßo^en, ßiebmann, 9£iet)l, ßange,

©öring unb Safjraiij erlaugte biefe bann ttjrc roettere 5lu§bilbung.

5luc^ bie anbere ©eite ber titerarifdjen 2^ätig!eit3 e^ e ^''^

in biefem Zeitraum, feine Arbeit an ber ©efd)id)te ber griec^ifc^en

^pt)iIofopt)ic, ftanb nie aufjer Suf^^^cn^ang mit ber §aubtrid)tung feiner

jüngeren SebeuSeboc^e. 2Bie er in ft)ftematifcf)en Untcrfudjungen über bie

Religion, bie äßiHen»freif)ett unb bie SBeltorbnung bie unioerfale 2f)eotogie ju

begrünben ftrebte, fo beburfte e» für bie ^ßegrünbung berfelben auc^ be§ ,3ni"üd=

gang§ auf bie gefd)idjtlid)en ©runblagen be§ 6§riftent§um§. Die ^lb()ängig!eit

ber c^riftlic^cn Dogmenbilbung Oon ber gried)ifc^en $pt)ilofopb,ie toirb burc^ jebe

moberne ttieologifd^e ©dmle anerfannt. 3lber über bie 2Bertf)ung be§ griec^ifd)
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bebingten metapfynfifdjen ©eljalteg im djriftliäjen Dogma befielt ber Streit

3toifct)en bex Geologie oon Sdjlciermadjer , §egel unb SBaux auf bex einen

(Seite unb bex ton 9£itfct)I auf bex anbexen. Der tieffte aller ©egenfätje in

23ejug auf bic 2Iuffaffung be§ @t)riftentl)um§ madjt fiä) an biefem fünfte

gcltenb. $nbem nun bie Sdmle SSaux'§ gexabe ben 2Bertlj biefe§ attgentein

öexnünftigen metapfjtjfifdjen (SefjaltS Betonte, geroann füx fie ba$ innexe 3Sex=

bättnife bex griecf)ifcf)en $f)itofopf)ie, in§befonbere be§ $ptato, junt Gtjriftentfjum

eine t)ot)e SSebeutung. lieber bie§ 23ert)ältnifj fjatte fcf)on 1837 SSaux ge=

fd)rieben. Strauf; unb Sdjtoegler hielten über ^ßtato 23orlefungen. 1839 ex=

fctjienen bann &Un'ä ptatonifctje Stubien, unb 1844 begaun ex fein |mupt=

tnex!: Die ;pt)ilofopt)ie bex ®ried)en in tljret gefct)ict)tlid)en (äntroicttung.

35on gtoei tcrfdjiebenen Seiten rcax eiu foldjes Süßer! torbereitet. Die

bcbeutenben Sonographien ton Scfjleiermactjer, SSöctfj, $arl f^xiebxic^ Hermann

unb Ruberen bxängten einex gufammenfaffung entgegen. 2Inbxerfeit§ gehörte

ein SCßert folcfyer 9trt gteicfyfam in ben ^lan bex ßxobexungSjüge bex ^eget'fc^en

Schule, freiere bie gan^e Öefc^ic^te be§ menfdjlidjen @teifte§ ifyrer @ntroic!lung§=

Iet)xe ju unterwerfen beftrebt mar. (S§ tollbracljte auf beut (Gebiete bex

griedjifdjen 5ßf)ilofopn,ie eben bie Arbeit, toeldje SSaux füx bie ©efd)i(f)te be§

<Jbxiftentf}um§ in feinen großen Sonographien leiftete. gubem rcaxen 1833

bie beiben exften 3Bänbe Oon §cgel'§ Sßljilofopfjie bex ©efdjidjte erfcf)ienen,

meiere bie gtiedjifdje $o,itofoptnc enthielten. STiefe SSlicte fanben fiel) ba t bie

abex boef) um fo meljr auffoxbexten , bie Probleme mit ben fmlf§mittcln ge=

fdjulter Ijiftorifdjet $ritif unb pt)ilologifct)er Strenge oermittelft einer aüfeitigen

Senutmng ber Duellen unb ber toxfianbenen mouogxapt)ifd)en UJoraroeiten

31t löfen. Da§ oottbxadjte gellex.

(Sin lebenbiger äßetteifex t)exxfcf)te bamatö auf biefem (Gebiete. 25efouber§

toaxen au§ ber Sdmle Sd)leiexmacf)er'3 ^wei ©efctjidjtfc^xeiber aufgetreten.

$on biefen begann 1829 ber drrfte, ^einrieb, bitter, eine atigemeine $efdjict)te

ber $ßf)üofopt)ie 31t öerbffentliäjen , roäfjrenb ber 5Inbere, 33ranbi§, feit 1835

ba^felbe Sfyema wie geller öef)anbelte. 2lu§ biefem äßettftreit ift &Un at§

Sieger tjexoorgegangen, unb feinem äßerfe roar e§ befRieben, fiel) in immer

neuen Auflagen $u feiner jetzigen Sßollenbung fort^ubilben. Straufj beneibete

ben ^reunb um bie Äunft feinex nadjbeffetnben £>anb; ex felbft fanb immex,

foldje neuen Auflagen feien „bie roafjxen litexaxifc^en 5Jläxt^xexaxbeiten".

S)uxc^ foldje beftänbige unb mü^fame goxtbilbung feines .öauptroex!e§

nouxbe nunme^x bex Sdjtoexpunft ton fttün^ 2:t)ätig!eit in ba§ p^i!ofopb,ifc^e

©ebiet Oexlegt. gx toax am 12. ^anuax 1847, je|t oox fündig ^a^'en, nac^

SSexn atg 5Pxofeffox bex ^^eotogie bexufen tooxben; in SBcrn gxüubete ex fief)

aud) buxe^ bie SSexmä^lung mit bex bem SSatcx fo geifte§oerroanbten Soc^tex

^aur'§ ba§ eigne §au§. Die Berufung oon ©traufj nact) 3üric^ t)atte

rcegen be§ in ber ^Beöölferung beftc^enben äßiberftanbeS ioieber rütfgängig

gemalt toerben muffen. 2luä) &ütx rauxbe in Sern bei feiner ftiHen ?trbeit§=

lampe ba$ eine unb anbere 9JiaI geftört, inbem burc^ bie geuftcr gefc^leuberte

«Steine i§m bie ©ntrüftuug be§ 33ol!e§ gegen bie neue SHjeotogie tunbgaben.

<5s bleibt boct) ein gro^e§ SSerbienft, ba§ fiel) bamal§ unb fpäter toieber^olt
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bie fd)ö3ci3crifd)en Itniöerfitäten ertoarbcn, bafj fie ber 5ntbinger tb,eologifd)en

5dmle SRaum bc§ Wirten* gehörten. SDa§ 3faljt 1848 bradjte and) in bie

beutfdjen uniücrfität*öer()äuniffe einen frifdjeren Stiftung; bie» fönt gellet

ju ©utc, unb et tourbe als 5Jkofeffor bet £b,eoIogie nad) Harburg berufen,

bod) tourbe er in bie öf)ilofoöf)ifd}e gacultät öerfetjt, ba balb in £urf)effen

ein ettoa§ anbercr äßinb ju tocfjen Begann. 5Die grofje öon SSaur f)eröorge=

mfene Setoegung toar nnn öon ben tfjeologifdjen ßatfjebcrn faft gänjlid^ öer=

brängt: Straufj toar in ba% ^ßriöatleben gefdjoben toorben, SSifd^er fjatte

fid) ber Slcft^cti! jugetoanbt, Scfytoegler fror burd) ba$ $aljt 1848 ebenfalls

perft in eine äußere (Stellung gebracht toorben, bod) tourbe audj er hinüber?

gefctjobcn in bie öt)i!ofoöf)ifd)e fyacultät, toanbie fid) ber römifdjen ©efd)id)te

]\i unb Ijat fid) früb, in mafjlofer Arbeit gcrftört; ein großer Unfcgen für

bie SDjeoIogie toaren boä) biefe Eingriffe ber 2>ertoaltung in iljre innere @nt=

toidlung. v

5lber id) fyabt bie ©renje meinet ©cgenftanbe* errcidjt. $d) toottte bie

grofje gefd)id)tüd)e 33ctoegung barfteüen, in toeldjer QcUtx crtoudjS, bie

f^reunbe unb ©cnoffen, toeldje mit i^nt in ifjr toirffam getoefen finb, unb ben

2lntf)eit feiner SEIjätigfeit an berfelben. @§ toaren nid)t nur bie $ugenbjat)re

3etter'§ felber, e§ toar bie ^ugenbjeit ber fjiftorifdjcn ßritif be§ @b,riftentf)um§

mit all bem ©lanj, bem Sturm unb £rang unb ben grcnjcntofen |)off=

nungen öon ^ugenbjaljren. Die öantljciftifcfye Sejatjung be§ Seben» ber SBelt

unb ber bie§feitigen (Srjftenj, in toeldjer biefe erfte Generation ber «Sdjüler

S5aur'§ fidj einig toufjte, gofj ibren Stimmer über bie Schriften unb bie

öerfönüd)c (Srtftenj bcrfelben.

©oldje @inK)eit ber Ueberjeugung ^erging in ben fpäteren Sa^en - 2Hfd)er

betjauötetc fraftüoll in ber 5Ieftf)etif biefen Stanbpunft: eben öon biefer

aftfjetifdjen SQßeltanfid^t au§ begriff er bie Sd)önf)cit ber üftatur unb ber

9ftenfd)engcfd)id)te al» bie naturgegebene ©ruublage aHe§ füuftlerifd)en 6d)affcn§.

Straufj ging 31t bem 9kturali3mu§ feiner lc|ten 6d)rift „öom alten unb

neuen ©tauben" fort unb SHfdjet, ber einft in bem fdjönen Sluffaij über

„Straufj unb bie SBürttcmbcrgcr" mit tünftlerifdjer ©cnialität ben 3>ugenb=

ftanbpuntt feine§ $reunbe§ öertb,eibigt blatte, trennte fidj in bitterer 51u§=

einanberfc|ung Oon üjm : ba§ SSer^ältni^ ftf)Io^ mit einer tragifdjen ^iffonanj.

Die SScjafjung be§ ßeben§ unb ber SBelt, tüte biefe Ic^te Schrift öon 6trau§

fie enthält, blatte bie gefdjid)tlidje 5Tiefe ^egel'ä üerloren; fie fjattc fio^ 3U

einem quietiftifd)cn £)ötimi§mu§ öerftadjt, ber bie tiefen 9iätl)fel be§ 3Jlcnf^en=

bafein§ unb be§ 2Bcltbcftanbc§ gar nid^t meljr fal) unb bie ungeheuren

£iffonan^en unb realen 6d)tnergcn unfercr ©riftenj burd) ©oetb^c'fö^e £iö^=

tungen unb ^ftojarffcfie Oöern befc^tüidjtigcn 3U tonnen oermeinte. 3 cl^er

bagegen f^ritt im (Sinöerftänbnif} mit Säur gu einer tieferen SBürbigung be§

3GßitIen§ unb ber moralifd)en ©eelenüerfaffung im 9)bnfd)enleben, in ber Religion

unb in bem @f)riftcntf)um fort. S)ie SDenfmale biefer §ortcnttüidetung finb

öor Sltteut ber tiefftnnige erfte S5anb ber $ird)engcfd)id)te S3aur'§ unb bie %h-

banbtungen öon $eUn] bie jüngere 6d)ulc S5aur'§ b^at fid) an biefe leiste

Raffung feine« etanböunttc§ angefd^loffcn.
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5tuct) gegen bie fjiftoxifclj = txitifdjen (Sxgebniffe biefex älteren Tübinger

Setjute richteten fiä) in bex folgenben ^ett bead)ten§raext£)e (SHnraenbungen.

2Bie in bex Siegel bie exften .'ptyüottjefen , buxdj tüeläjc ein Sfjatbeftanb bex

(£xfläxung untextnoxfen raixb, ftd) al§ ju einfaäj exraeifen, fo gejc^af) e§ auä)

f)iex. S)ex raeitexe SSexlauf bex fxitifdjen Untexfudjungen geigte öiel bexraicfeltexe

£eben§bebingungen, guftänbe unb ©egenfä|e in bem ßfyxiftentfnim bei exften

3rafjtljimbett3 , al» SBaut fie angenommen fjatte. Die ßxöxtexung fjiexübex

müxbe ben 9ta'fjmen biefex buxä) einen feftliäjen Sag tjexboxgexufenen 2)ax=

fteüung fbxengen- Söeläjen SSexlauf aud) bie Bifilifdje ßtitif raeitet nehmen

mag: immex raixb btm, toa§ bie exfte StüBinget ©cfntle fcf)uf, bex Sßoxxang

bleiben, bafj bamal» bex menfdjlictje (Seift ba$ größte ^änomen feinet ®e=

fdjidjte jnm exften 9ftale einex bon feinen üxdjjlicfjen SSoxauifetjungen bebingten

fxitifd)= genialen fyotfdjung untexgog. ^iexju Bebutfte e§ nietjt nut bex Siefe

fjiftotifdjen $exftanbe§ unb be§ fxitifdjen S3IicE§, fonbexn aud) unexfdjxocfenex

2Ba§xfjaftigfeit unb männlidjet §eftig!eit be§ 6ljaxaftex§, meiere ben £ambf

mit ben bk Uebextiefexungen fdjütjenben fixdjlidjen unb ftaatlidjen ©eraalten

nidjt freute. 9ftöd)te 3ellex, al§ bem legten Uebexlebenben biefex gefd)id)tlid)

bebeutenben 33eraegung, nodj in feinem f)of)en 5lltex 3 e^ un0 ^taft befd)iebeu

fein, bai raidjtigfte Document bexfelben, ben SBxiefraedjfet SSaux'e, an§ ßidjt

^u fteEen.



frnil bu Boi0=Hct|mottb,

geb. am 7. Ütobember 1818 31t Serliit, geft. am 26. Secember 1896 bajetbft.

[9iad)bru(! unterfagt.]

„^ürWaljr e§ finb bie klugen eines üEobteu, bie eine liebenbe ^panb nid)t

fd)loß' — nun Sie Riffen Sitte, wo biefe SBerfe fielen" . . . imb ba feine %nU
Wort erfolgte: „<5o mu| id) c§ 3^nen benn fagen, in ber 3?rotfenfcene in ©oetlje'e

gauft, jawotjl in S^em gauft!" SDamit fcblofj *))rofeffor bu ^Boi^Ütebmonb eine

bcr leisten ©tunben feineg Gottege: „Ueber bie Sittgemeine 9Jtu5fet= unb Serben*

pljtyjiologie" int bergangenen ©omnter. Unb al§ id) barnad), wie üblid), ju Ujm
trat, ttnebetfjolte er mir jene SJerfe unb fügte tjinju: „(Sie gehören bod) ju bent

<Sd)önften, wa§ (Soetfje gcfdjrieben rjat". 2Bie id) babei ba§ berrlidje bunfelbraune

Sluge meines bereiten KljefS in jugenblidjem $euer aufleuchten fat), aljnte id) nidjt,

wie beffen ©lanj halb erlöfcben, wie balb bie (Sejetje ber SEobtenftatre, bie er foeben

in meifterbafter SBeife üorgetragen, fid) aud) an ibm felber bottäietjeu füllten.

Sljttt aber tjaben liebenbe £)änbe biefe§ 2luge gefdjloffen, nad) einem ßeben,

wie fetten eine§, reid) an Gafolgen, reidj an äußerer Slnerfennung, reid) aber aud),

unb ba§ follte baneben nid)t überfeinen Werben, an ttefernftcr, angeftrengter Slrbett.

Slbolf SOten^el fjat einmal ba§ fdjöne äöort gefdjrieben: (Seme i[t Srleifj. Unb in

ber ütbat, fo waljr e§ ift, bajj ber ftrebenbe äJtutlj nimmer erringen fann, \va% bie

@ljari§ ü)m neibifd) geweigert, ebenfo waljr ift, bafj, welchen bie (Sötter bor ber

(Geburt febon liebten, nie unb nimmer ßtwas erreidjen Wirb, ot)nc ben ßrnft, ben

feine 9Mtjc bfeidjet ©otdjcn 6rnfte§, foldj' bebarrlid) ringenben Sleifjeg War
bu 33oi§=9feer)monb ein leuctjtenbes SSorbitb burd) ein langet Sebcn. ®ie ^Ibtjanb-^

hingen, bie au§ feiner Stber tjeroorgegangen finb, nur bem Uitel nad) Ijer^ujätjlen,

würbe mebrere «Seiten füllen. 2)ie erfte, bie er überhaupt beröffentüct)te, im ^afjre

1842 — er War bamal§ 24 3at)re a(t — be<$eid)nete fdjon bie 9tid)tung feiner

fbäteren Stubien. üDod) ift ein§ bon ^ntereffe, unb ba§ mag Tätern jum £roft

gereidjen, beren ©öftne obne eine auggefbrodjene Neigung bie Uniöerfität be^ietjen.

5)u 23oi§4£et)wonb war in feinen erften ©emeftern uod) gänjlid) unentfdjloffen,

welcher ^acuttät er fiel) wibmen follte. planlos fjörte er s}>t)Uofobl)ie, Öefdjidjte,

Sleftfjetif, fogar bei 9ieanber $irct)engefd)id)te. 3)a gerietf) er im Söinter 1837/38

faft zufällig in eine 3)orlefung 9Jtitfd)erlid)'§ über @rberimeutald)emic. S)a§ War
für il)n entfdjcibenb, fid) nur ben 9laturwiffenfd)aften ju wibmen. Wit (Sifer Warf

er fid) fortan auf Chemie, ^caturpfttlofoptjie, 5Jtatt)ematif, 5pi)t)fif unb (Geologie.

91 ber ba§ betreiben fo Weit au§einanber tiegenber Si§cibünen fonnte il)m feine

SSefriebigung gewähren. SfO, er füllte fiel) baburd) nur „in eine beinlid) jerriffene

Sage" berfefet. S)enn nod) Waren bie il)m eigenttjümlidieu Gräfte nidjt geweeft. 3n
biefer 3tit innerer 9tatt)lofigfcit trat er ©buarb ^allmann näl)er, beut er in bes

-pbt)fifer5
s^aul @rman (Sotteg unb auf bem Surnboben, beffen regelmäßiger Sefud)
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bem jungen Stubio ntcrjt minber Wicfjtig bünfte, oft begegnet war. Senn bu 5Boi§-

9terjmonb liebte jebe 2Irt förderlicher Hebung, unb mit befonbcrem (Sifer lag er bem

turnen ob. Sa§ gab it)m bcn immer gefunben, geftätjltcn Äöröer, über ben er

faft bis an fein Sebensenbe gebot; roafjrlict) , eine 3m ar nicfjt unumgängliche, Wie

Äant's SBeiföiel zeigt, aber bocfj recrjt werttjöolle SSebingung für erfolgreiche wiffen*

fd)aftlid)e Xfjätigfeit. £mttmann's „reife unb fiebere ^erfönlidjfeit bemächtigte fidt)"

feiner alsbalb unb führte itjn in ba* ©ebiet ber organifcfjen 'Dtaturwiffenfdjaften

ein. Naumann felbft erttjeilte if)m „ben erften Unterricht in ber Ofteologie unb

auf Streifigen in ber Utngegenb ^Berlins, beren 2trmfeligfeit ein öoetifd) jug enb*

lieber Sinn üerflärte, in ber ^öotanif". SDu ißois^9tet)monb würbe sT)tebtciner.

äßieberum mar es ein äußerer Slnlafe, gegeben burd) eine mächtigere ^erfön*

lictjteit, moburefj er ber eigentlichen Aufgabe feine© ßeoenS jugefüfjrt rourbe.

$ot). Füller, beffen fyamuluS er 1840 geworben mar, bradjte ifjm eines 2age§ bic

eben erfcfjienene Sdrrift öon 9Jtatteucci „Essai sur les phenomenes electriques des

animaux" in fein 2trbeit§zimmer mit ben äö orten : ,,-öier ift etmae für Sie". 9ln

biefem £age, ben er felbft für ben roidjtigften feines Gebens fjielt, fo Widrtig, bafj er

e§ lieber gefefjen fjätte , beffen fünfzigjährige äßieberfefjr p feiern, als bie feiner

Promotion, an biefem 2age begann feine eigentliche wiffenfdmftlidje £t)ätigfeit, fjob

feine Saufbafjn als fyorfcfjer an. Sie tfjierifdje ©leftricität, bie öon ©alüaui ent*

beeft, aber üötlig mijjöerftanben , burd) Sßolta merjr öon ben fieb, fofort ir/r an*

rjaitenben ^JUfebeutungcn gereinigt, als" öofitib geförbert morben mar, an ber fid)

fogar bie Äraft 2ller. b. -gmmbolbt's üergeblicf) üerfucfjt blatte, mürbe in Seutfd)-

lanb juerft roieber öon bu 35oi§>9tet)inonb in bie Unterfudjung gebogen. 3f)m

gelang es , fie aus ben „überfontmenen rollen unb unfid)eren Anfängen", bie

felbft
s
3cobili, sFcarianini, SantUÖinari, 9Jtatteucct nietjt Wcfenttid) fortzuführen öer*

modjt Ratten, „31t einem ber fdjönften 3 ro"8 e oer 5p{)r)fiotogie" au§zubi(ben. Sic

„Unterfudjungen über bie tfjierifdje ßleftricität", ein ftattticfjer 33anb öon meljr al§

700 (Seiten, enthielt bie erften (Srgebniffe einer raftlofen Slrbeit üon fiebert Saferen.

SHefes äßerf bes erft breifjigjäfjrigen ^yorfcfjers ift ebenfo bemunberungswüibig wegen

ber gefdjidjttidjen Einleitung unb fritifdjen äöürbigung ber einfcrjlägigen Literatur, mie

mögen ber erftauntidjen ©efdjidltdjfett in ber ^Inorbnung unb 2lu§war)( ber mit*

geseilten (Sröerimente unb ber ^ütic ber fdjarffinnigen SSeobacfjtungen unb beren

öorfidjtiger Deutung. Safj e§ bennod) bei feinem ßrfdjeinen fein unmittelbares

3tuffefjeu erregt tjat, mie mir ber 33erfaffer einft geftanb, mufj auf ben erften 23(id

betremben. 9lber man erwäge bie Zeitläufte. @§ War im $ftärz 1848. Unb bod),

es öafjte fo recrjt in biefeä 3a(jr. £at e§ bod) ebenfalle auf feinem ©ebiet

ffteöolution gemacfjt. Senn biefes SSudj Dom ^atjre 1848 bebeutete mit ben 1849

unb 1860 folgenben feilen etwa§ meljr nod), als" bie ficfjere Erwerbung eines neuen

©ebieteg für bie ^tjt)fiologie, e§ war jugteief) eine reformatorifelje Xtyat für bie

organifdjen ^caturWtffenfd)aTten überljauüt.

^unäcfjft in ber Hcetb^obif. Sarin fjatte freitid) fdjon ^of). Füller bureb, feinen

Hinweis auf bie ^nbuetion unb ba$> (Srüeriment gegenüber ber ljerrfd)enben leeren

Speculation unb felbftgefälligen sJiaturpr)itofopr)ic einen tjeilfamen Umf,i)wuttg be^

wirft, allein er blatte fid) bod) ntdjt ba§ 3e^en erforen, worunter allein feitbem

nidjt bloß bie Spfjrjfiologie, fonbern bie ^aturwiffenfebaften überbaupt ifjre unerhörten

Siege errungen fjaben, es fehlte i^m bie üljDfifatifd^matfjematifdje Surd)bilbung.

Siefer bemäd)tigten fict) erft, bie nadj ifjm folgten. Soor 3lUcn jene§ glän^enbe

SJtergeftirn : Grnft SSrütfe, ^ermann JQdmfyoty, Qaxi Öubmig, Smil bu *oi§<

5Kenmonb. Unter ifjnen b;at Wieberum bu 33oi§=9termionb bas 33erbienft öoraus,

auerft ausbrüdlid) unb mit boller Älarfjeit unb S3eftimmtfjeit bie g-orberung auf--

geftettt 3U fjaben, bafe
s$b;t)fiofogie ntdjtS 21nbere§ fein fönne, at§ analotifcrje 5Jtedjanif

ber 2eben§Dorgänge, unb bafj bie öon ifjr gelehrten 6rfcf)etnungen ebenfalls burd)=

geljenbö öon bem bamal§ foeben erft burdj ipelrntjolk ftreng formutirten, um nid)t

31t fagen entbedten ©efefee öon ber ßrfjaftung ber Äraft beberrfdjt feien.
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S)amit ift beim frcilid) aud) — unb bie§ ift bie jtoeitc Richtung, in ber ba§

33ud) umgeftaltenb mirlre — bie 2lnnaf)me ber Sebengfraft ein für alle sJ)tat be*

fertigt. 3ot). sIftüller mar nod) it)r ftrenggläubiger Slntjänger, bu 23oi§-Ret)monb,

fein Sd)üler unb 2lffiftent, führte bon bt^fiologifcrjer Seite ben erften ©tofj gegen

ben 23itatiämu§, unb er mar fo trefflich, geführt, bafj e§ ber tetjte überljauöt mar.

2öenigften§ für lange 3 cl1 - Sreilid) 46 Sa^re fbäter, am Slbenb feineg 2eben§,

mufjte er nocf) einmal jum erprobten ©emaffcn feiner fcfrlagenben 33emei§füf)rung

greifen, um ba§ alte (Sefbenft, baS it)m in bem „9leo*SBitaXi§mu§" neue§ ßeoen unb
neue ^raft angenommen ^u falben festen, mieberum ju bertreiben

1
).

$n feiner (Bebädjtntfjrebe auf 3oIj. Füller t)at ber Sctjüter, nun felbft ein
s
Dceifter, ben früheren 8et)rer at§ Reformator ber Sßfjtjfiologie Be^etcrjnet. ^)ier t)at

root)l au§ if)m bie ^reunbfe^aft gefbrodjen, „seul mouvemeut de l'äme", mie ber

Stdjter fagt, „oü l'exces soit permis". Rad) bem oben ©cfagten tann e§ nid)t

jmeifeltjaft fein, nidjt 3fol)- ^lütter, beffen «Starte eigentlich, in ber sDtorbl)ologie tag,

bu 23oi§=Rermionb felbft titu| biefer Rutjmeötitel jugefbrodjen merben. Um fo

metjr gebütjrt ttjtn biefer, ba er für bie neue (Sinfidjt unabläffig mit ber ganzen

Sdjärfe feiner 2)iateftif, mit ber ganjen $ülle feiner @rfat)rung unb mit ber ganzen

2öud)t fetne§ umfaffenben S5erftanbe§ eingetreten ift.

Solche GHnfidjt mufjte aber nod) öon meitertragenber 35ebeutung fein. 5Du 3Soi§*

Retjmonb felbft l)at ifjr über bie engen ©renken feiner fyactjmtffcnfdjaft tjinaus

©eltung ju berfdjaffen gefudjt. S)a mar junädjft ber irrtljümlidje ©taube an ben

3Befen§unterfd)ieb ^mifdjen organifdjer unb unorganifdjer Ratur ju befeitigen. Rid)t

burd) bie «Stoffe, nidjt burd) bie 2lrt ber mirfenben Gräfte — benn im tefetett

(Brunbe gibt c§ nur belegte 9Jtaterie, ba§ fernmirfeube ?ltom, ba§ un§ freilid) un*

begreiflich, bleibt — unterfdjcibcn fid) organifdje (Sebilbe öon unorganifdjen, fonbern

nur burd) ben guftanb irjxeö ®lcid)gett>id)t§, ba jene fid) im brmamifdjen, im
ftatifetjen biefe befinben. S£amit t)ängt bie 3-rage nad) ber Urzeugung aufammen.

2>afj eine fotd)e einmal ftattgefunben haben inufj, ift felbftberftänbüd); aber ebenfo,

bafj bamat§ ju ber erften ober ben erften 3 eöfn (uno nur für biefe gilt bie Ur*

jeugung) nidjt§ 2Sefonbere§, nid)t etmaä Reue§ tjin^utrat. ©eroiji ift, bafj fie

bleute nict)t mefyc beobachtet mirb, gemifj aud), bafj mir fie nidjt, bielteid)t noeb^

nidjt, fünft(id) b,erüorrufen tonnen. 3lber man ftelle bie mannigfachen sßebingungen

jener fernften SSorjeit l)er, bie fycucfjtiöJeit, ben ßuftbrud, bie Jemberatur, bie 3U *

fammenfefeung ber 2ttmofbt)äre, ba§ l'id)t, bie eleftrifd)e Sbannung — mie teid)t

märe e§ möglid), nidjt einen @lebt)anten, nid)t einen «Kolibri, .ba§ ttjat aud) bie Ratur
nid)t, mol)l aber @imei§ unb eine gelte ju erzeugen. Unb öon tu'er au§ gefdjal)

bann fortfdjreitenb bie äöetterentmidtung, mie fie Karmin au§ bem 33ereid) einer

bid)tcrifd)en Intuition ober eine§ geiftbollen 3lber(;u§ 311 einer miffenfd)afttid)eit

*pt)botb,efe erljoben t)at. S)ab,er benn bu 33oi§=üret)monb ber ßrfte in 2)eutfd)lanb

mar — man ^bea^k, bor -^acrfel! — ber ben S5arminigmu§ öffenttid) lehrte unb
bertrat. 9ln einer Stelle biefer @ntmid(ung trat nun aber mirflid) etma§ Reue§,

ein ämeite§ Unbegreifliches auf, bie erfte Regung be§ 35emu§tfein§. S)enn bie Snjat*

fac^e be§ einfad)ften geiftigen 35organg§ ift au§ materiellen 33ebingungen nidjt $u

ertlären. 2)ie§ ift ber mefentlidje ^nfjatt ber berütjmtcn, 5Jtand)e mödjtcn tjier biet-

teid)t fageu, berüchtigten Rebe „über bie ©renken be§ Raturert'ennenS".

6§ ift aber t)iermit aud) jugleid) ber 2öeg be^eid)net, auf bem ber Ratuv=

forfd)er jur s^§itofobt)ie fam. ^d) lege Sßertt) auf biefen gufßmmenb.ang. S)u

Soi^Rc^monb b^at befonbere b^ilofobljifdjc Stubien nid)t getrieben. <5r lt)at, mie

er mir felbft einmal fagte, meber £)egel nod) ^ant, nod) ^erbart, nod) Schoben-
tjauer ftubirt, ob er gleid) mit ben mefent(id)en fünften ib^rer ßel)re bertraut mar.

J
) S~te Webe „lieber 9ieo = ä*italt§mu3" tvax bie le^te toon bu SBotö=5Ret)monb, bie in biefer

Seitfdjrift erfd)tenen ift. «evgt. Teutfä> 9titnbfd)au, 1894, m. LXXXI, ©. 384 ff.

®ie 9Jebactiou.
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35ielmef)r ift er, ät)nlidf) rote £>elmf)ol^, im ftetigen gortfdjritt echter unb gxfinb*

lidjer ©öecialforfrfmng mitten fjinein in erfenntnifjtfjeoretifdje fragen geführt morben.

Stber eben besfjatb fcrjeinen mir feine SBorte ein befonbereg ©emid)t ju fjaben.

Xreffenb bemerft ba^u $. 3t. Sänge in feiner ©efcfjicfjte beg s.Dtaterialigmug : „3Ser

ein einziges gelb mit ©itfjertjeit be'rjerrjdjt nnb fjier big in alle liefen bcr Probleme

blidt, tjat einen gefcfjärften SBticf gemonnen für alte öerraanbten ge^er. @r rotrb

jtdj überatt teid)t oricntiren, nnb fo aud) fdnietl big 31t einer ©efammtanfid)t oor*

bringen, bie man alz eine ecfjt üfjilofoürjifdje beäetdjnen bari, mäfjrenb natur=

prjitofobf)ifd)e Stubien, bie non üornt)erein metjr in bie 33reite gefjen, (eidjt in jener

•Öatbtjeit fterfen bleiben, meld)e jebem 5prjilofopl)en eigen ift, ber bie fragen ber

(Srfenntnifjttjeorie umgefjt." Sag ungeheure 2Iuffef)en, meld)eg bag „Ignorabimus"

mad)te, roorin jene Diebe entfagunggüoü. augflang, ift allbefannt. 5Dafj bie Reiften

ein „Ignoramus" gern jugeftanben Ratten, jeigt nur, mie grünblid) fie bcn eigeut*

lid)en ©ebanfen berfannten. Sod) barauf einjugeb,en — unb es märe roof)( einmal

9totfj, ha meiner Griafjruug nad) bie ©infidjt tjierüber nur wenig gemacbjen ift
—

mag einer anbcren (Selegenfjeit borbetjalteu bleiben. Iqux fei nur ein Slllgemeineg

abgezogen, mag, mie id) glaube, nid)t immer genügenb bemerft morbeu ift. ^nbem
biefc Siebe ben 9)laterialigmug, fofern er eine äöeüanfdjauung fein milt, unmieber*

bringlid) 3U 23obcn rairft, erfennt fie feinen Söertr), a(g eineg fjcuriftifdjcn ^rinctbg

in ben 9taturmiffenfd)aften, unbebingt an. Sannt ift bcnn aud) gefagt, mie id) eg

auffaffe, ba£ bag negircnbe Ignorabimus einer bofüiben grgän^ung gar fefjr roob/l

bebürfttg ift. SDenn mir finb nidjt nur 9taturforfdjer, ober — ba Waturerfennen

unb miffenfctjaitlidjeg grfennen überhaupt öieüeid)t bagfelbe ift — mir finb nidjt

nur crfcnnenbe, fonbern cor etilem motlenbe SBefen.

2lber mit bem *pf)r)fiologen, im »eiteren ©inne bem 9caturforfdjer , unb mit

bem ^fjttofoptjen ift bag äöefen öon bu 23oig*9terjmonb'g *ßerföntid)feit nod) nid)t

erfd)öüft. 3ßag fie, id) möd)te fagen, fo gtüdlid) abrunbete, bafj man an itjr faum

einen fteb/l, faum eine Südc bemerfte; mag eg macfjte, bafj fie fo fid)er in fid) felbft

rut)en fonnte, bag mar eine gebicgene unb umfaffenbe allgemeine 33i(bung, öerbunben

mit einem für alteg @bte unb ^ofje embfäuglid)en ©emütt). stimmt man fjinäu

ein lebfjafteg ©efüfjt unb ein Teineg $erftänbnif5 für ©d)önf)eit unb 2Bof)llaut ber

©ürad)e in Schrift unb 9tebe unb ein tjotjeö 9Jlafj jener fyäfjigfeit, meldje 5ßlato

eine grofje unb mächtige ©öttin nennt, ein bortrefflictje* ©ebäcfjtni^ : fo begreift

man feine erftaunücfjen Erfolge a(g 5Rebner, ©d)riftftetter unb Setjrer.

«Biete beutfdje ©elefrrte glauben leiber nod) immer, bafj eg in miffenfdjaft*

lidjen Singen böllig preicfje, feine <5aü)e bem Sinne nad) ridjtig borgetragen 3U

fjaben. 3e bebeutcnbcr ber Malt, fo meint man, um fo gleichgültiger fei bie

gorm. 2tber, um f)ier nur bon ben 9taturraiffenfcfja?ten 311 reben, bcfitjen mir nid)t

ben „ßogmog" ? greilid) fd)on 2Itej. ö. ^umbolbt füllte fid) „in feinen ftiliftifd)cn

23eftrebungen fdjmerätid) öereinfamt", unb eine ät)nlid)e ©rfafjrung mad)te bu 33oig*

3ftet)monb. (5r ging toon bem ©ebanfen aug, ,.bafj man auf bie Sarftetlung fytei^

öerroenben muffe, unb ba$ eine miffenfd)afttid)e 3lbf)anblung ein ifunftmerf fein

fönne, mie eine DiobeEe" ; energifd) in 2l} ort unb Sdjrijt mad)te er gront bagegen,

bafj man, „unbefümmert um bie äufjere ©rfctjeinung, im ©djtafrod öor bie Deffent*

tid)feit trete, unb, mag faum minber fd)limm, ba^ bie Ceffentlid)feit eg aufrieben

fei." Sein SBorfdjlag jur 35itbung einer „£aiferlid)en ?lfabemie ber beutfd)cn

Söradje" ücrtjallte ungenütet, unb fein Seiföiel eineg guten ©tilg, @infid)tigen eine

Quelle ber 23emunberung unb 5lad)eiferung, bot oberflädjtidjen SBeurtt)eilern t)äufigcn

3lnlafe äu fleinlid)em Sbott unb gröblid)er ^t^beutung. ®u Sois^etjmonb liebte,

ber Sarftellung finnboüe äöenbungen , treffenbe ©leid)niffe einaufledjten unb bem

Öebanfen eine augeftoi^te, biemeilen fogar öarabore gorm ju geben. S)aran gelten

fid) 3ene unb machten <5d)lagmorte baraug, bie, aug bem gufammenfjang geriffen

unb finntog äufammengefe|t, irgenb ein 3<mgnifj toiber it)n abfegen foüten. iöe=

fannt ift ber entrüftunggfturm , ber fid) über bie 9tebe „©oetfje unb fein enbe"
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ertjob. @t\beroie§ nur, tüte äöenige biefe föftftctje ©atbre berftanben, bie ftcf> einzig

gegen ben Ueberfdjroang richtete , nid)t aber gegen bie ernfte, maljrliaftige SBe*

geifterung. ©o Hingt benn aud) jene Ütebe bu 23oi§4Jtet)monb'§, roa§ freiließ oft

bergeffen nnb bielleid)t oft gor nidjt genutzt roirb, in eine glängenbe Abottjeofe bon
®oett)e'§ 2)id)tergeniu§ au§.

Aber nod) eine anbete Aufgabe fyatte ftdj ber 9£ebner unb ©ct)rtftfteCCer

bn 93oi§4)te^monb geftellt. Söäfjrenb längft in (Snglanb ©eleljrte einen 9tuljm

barin fuctjten, bie (Jrgebniffe üjxe§ ^acrjeS in formgeroanbteu unb teid)t berftänb*

lidjen Grffab/S ber Allgemeinheit mitzutfjeilen , beroal)tte bei un§ bie äßiffenfdjaft

einen [treng efoterifdtjen Gtjarafter. ©ie glaubte an Söürbe unb ©etjalt zu ber^

Heren , roenn fie einmal au§ ber engen Arbeit§zeHe l)inau§trat in ba§ 8eben be*

Slage§. ^n§befonbere mar bie 9laturtD iff ettjet) af t bb'Hig in fid) zurückgezogen SDarau

trug alterbing§ aud) ©ctjulb bie allgemeine Abneigung, ber fie hei un§ in 5Deutfd)=

lanb begegnete. (B mirtte allenthalben bie natutbt)i(ofobt)ifd)e ©becutation nad),

bie fid) bei ©dmbentjauer nod) ju bem Au§fbrud) berbidjtete, bafj er, mit einem Statur*

forfdjer bergtierjen, fid) mie ein Montblanc neben einem 'DJcaulraurfä Raufen bor*

fomme. 2)u 23oig4ftct)monb Ijatte bagegen fdjon burd) feine eignen Arbeiten, bie

auf einmal bolte £age§t)ette auf ein bi§ bat)in in t)offnung3lofe§ SDuntel gefülltes

(Bebiet marfen, bie Iebt)aftefte £t)eitnat)me unb bie größte Achtung für bie Statut*

forfdjung unb itjre sDtet£)obe geroeät. Söei bem aufjerorbentlicrjen Auffdjmung, ber

bamal§ gleichzeitig auf allen ifyren Gebieten ftattfanb, fud)te er bie 9Jtaffe ber ®e*
bilbeten bamit in 2rüt)tung ju Ratten, er macrjte fie betannt mit bem @ntmidlung§=
gang unb ben neueften ßrgebniffen ber sJtaturmiffenfd)aften. SDazu tjielt er 25or*

trag§crjflen in berfd)iebenen ©täbten be§ Steidjeä unb in 33etlin felbft aUiät)tiid)

im Sßinter feine öffentlichen SJortefungen, zu benen fid) ^pörcr au§ ben ber-

fdjiebenften ©tänben, ber Militär neben beut Kaufmann unb betn Beamten, ber

9ttebiciner neben bem ülrjeotogen unb $utifien , ber Jüngling neben bem gereiften
sJJiann, in foterjer $üllc tjerzubrängten, bafj ber größte ©aal ber Uniberfität nid)t

preiste, ©aneben mar e§ ifriu bon 2öertt), bie im engeren Sterbanb ber Uniberfität

ober ber Afabemie ber 2Biffenfct)aftcrt gehaltenen ^feftreben aud) meiteften Greifen

Zugänglid) p mad)en. @§ fei t)ter barauf t)ingemiefen, bafj e§ bie „2)eutfd)e 9tunb-

ferjau" mar, beten er ftd) 3ab,re fjinburet) fjtetp bebienen burftc, unb mie irjm bie

Beziehungen 311 biefem öffentlichen Crgau ftet§ roidjtig maren, fo ift fid)erlidj fein

Warne unter ben Warnen ber Mitarbeiter biefer geitfcfjrift ber glänzenbften einer

gcmifen.

2)af? bu SSot§*9tet)monb nad) bem ©efagteu in feltenftem 9Jtafje alle ^ärjig-

teilen befafj, um bom Äatrjeber aus ju mirten, bafj er ein ebenfo begeifterter, mie

begeifternber Sekret mar, bebarf taum nodj ber Gürroäljnung. Um aber aud) fjier

öerauSzurütfen, morin ba§ @igentt)ümlid)e feines Unterridjts tag, fo fei bemertt,

bafe bie§ einmal bie Art ber Skrrftellung mar. 9tid)t bogmatifetje s^Uttt)eilung ber

jemeiligen neueften (Srgebniffe befam ber ßernenbe 51t t)ören
, fonbern er fat) jebee

93tat ben ©egenftanb erft merben unb mad)fen unb reifen ; er erlebte e§ mit, mie

bon ben erften Anfängen an, au§ be§ '3u]a.U% unb be§ ^rrt^umg blinbern ©emüb,!,

ba§ 3öefentließe, ba§ Söa^re fic^ ljerau§fd)älte. 2)amit blieb e§ t^m felbft unau^
löfdilid) eingebrägt. S)a§ 3föe i te ^ar , ba^ alte

sFcittel aufgeboten maren, ben

Unterricht erfbriefjlid) 31t machen, ©ine gülte tunft(erifd) angefertigter SBanbbilber,

bie er juerft al§ ein mäd)tige§ ipülfSmittet für bie Anfcrjaimng bon ©nglanb nad)

2>eutfd)tanb eingeführt blatte, eine foftbare Abbttatenfammlung, 3at)treic^e Berfuc^e

unb S)emonftrationen, ba§ Alles ergänzte unb belebte ben gftftbollcn Vortrag, ber

nid)t feiten burd) attifd)en 2Btk, burd) feine ©atbre, ober burd) Erinnerungen an
t)um orbolle eigene (Srlebniffe föftlidj gemürzt mar. S)ab,er machte feine Ütebe ben

ßinbrud beö eben (Sntftanbenen , be§ bom Augenblict (Geborenen. Unb bodt), bon
ber ©rünblictjfcit unb ©orgfalt geleitet, bie aud) im fleinften fünfte bie t)öd)fte

Äraft fammelt, bereitete fid)
L
bu 33oi§ 59tet)moub forgfältig auf fein ßolleg bor.
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(£r rjtelt e§ böllig frei, roie audj feine fonftigen öffentlichen 33orlefungen unb Sieben,

aufgenommen tn ber Slfabemie, roo eine bcfonbere (Eatjung ba§ ©egenttjeil bor*

fcfjreibt. 21uf freien Vortrag legte er fogar grofje§ ©croicfjt, unb fein SSeifbiel ift

glücflictjcrroetfe für bie 9)lebicincr unb mebicinifcrjen (Befellfcrjaften nicxjt oijne nad)*

baltige Sßirfung gemefen.

2)afj biefe rjarmonifctjc Bereinigung fo berfd)iebencr fjerborragenber gätjigfcitcn

ifjren tieferen ©runb Ijaben möge in ber äkrtoftanäung „faft rein fettifcrjen 33lute3",

roa§ er bon fiel) fetbft einmal fagt, auf beutfctjen, insbefonberc torcufjifcrjen 35oben,

ift rootjl fcfjon öon anberer ©eite bcmcrft roorben. 2Ba§ aber biet erftaunticrjer ift,

e§ rjat ben Slnfctjein, alz ob bei ecfjt franjöfifctjem Urfbrung unb rjatbfranjöfifcrjer

(Srjietjung bie 5lu§6ilbung tiefen beutfcfjen ©mbfinben§ unb toatjrtjaft beutfctjer ®e*

finnung nicfjt unmöglich, fei, unb al% ob ^reufjen§ nüchterne ütiefe unb ftrenge

Örünblicrjfeit biefetbe befonber§ begünftige. ©u 33oi§*3fterjmoub ift bafür ba§ eine

bebeutfame SSeifbiel, ba§ anbere 2lbalbert öon Stjamiffo.

9llle§ in 2tllem, ic£) barf e3 root)l fagen, nimmt bu 58oi§4)tet)moub in ber

beutfctjen @ulturgefct)icf)te be§ 19. 3al)rf)unbert§ einen tjerborragenben ^piatj ein.

hieben ben ßeiftungen in feinem eigenen (Bebtet, bie bie -^tirjfiologte ber Sebens*

üorgänge nid)t um ein Differential, toie er e§ felbft einft berförocrjen , nein, um
eine anfetjnlicrje enblictje (Sröfje borroärt3 gebracht fjaben, galt feine rafttofe

Jtjätigfeit roätjrenb eine§ langen 8eben§, bie getragen roarb

5Bon jener $ugenb, bie un§ nie entfliegt,

33on jenem 9Jtutf), ber, fcüqer ober fpäter,

3)en SBtbevftanb ber ftumpfen SBelt befiegt,

ber tnar)ren geiftigen unb fittlid}en ö'övbcrung feiner Nation; er mar, um e§ mit

einem JJantifcrjcn Sßort au§3ufbred)en, „ein ßetjrer im Soeat".

Um fo allgemeiner ber ©cfimer^, um fo bielftimmiger bie .Klage um fein ^pin-

fctjeiben. 2>a mir 2llle glaubten unb tjofften, bafj nocf) einmal ba§ ßicfjt burdj=

bringen merbe , Ratten ficr) bodj fdjon bie ©cfjatten be§ 2Ibenb§ l)ernieber gefenft,

unb e§ ift 9tadjt gemorben. 5lbcr bie s
)tacrjt tjat it)re ©terne. üDie Slftronomie er s

<}ärjtt un§ bon jener munberbaren 6rfd)einung, mo ^mei ftrafjlenbe ©onnen in emigem

$rei§lauf ifjre glänjenbe 35arjn umeinanber ^ietjen. So mirb an unferem geiftigen

•Öimmel für alte Reiten, fo lange eine§ 9ftenfdjen Slugc fief) barauf richtet, ein

l)errlicr)e§ 3)obbe(geftim erglänzen: .£elTnr)oli$ unb bu 33oi§*9tetimonb.

Berlin, 10. Januar 1897. Dr. $. ©djulfc,
Slffiftent am ^rjtofiologifcfjen ^nftitut.



Ha$ Jrauenftttttum itnb Me beutfdjen llnitJerfttatctu

[Dcai^brud uitterfagt.]

®te afabemifcf)e grau, ©utarfjtert bemorragenber llrtit)erfität*örofefforeu , {yraueute^rcr

unb Sd)rtftftcIIcr über bie 33efäl)igung ber fixem junt ttnffenfdjaftlidjen ©tubium uub
Berufe, herausgegeben öon 2(rtl)ur i?trd)f)off. SBerlttt, $u§o Steinig. 1897.

SDafj man in bem geitatter be§ allgemeinen ©timmredjtä aud) einmal 9Xb*

ftiinmungen in öor
(
}ug§roeife factjfunbigen Greifen über loictjtige 9teformfragen unter*

nimmt, 9Ibftimmungen, bie otjnefjin fictj burd) eingerjeube sDtotiöirung öon ben

geroötjntidjen Ibftimmungen unterbleiben — ift an fid) ein glücfftdjer (Sebante.

9Jtan ntufj in biefem gälte fid) atterbingä nod) roeit merjr als fonft bamit begnügen,

bafj nur ein befdjeibener Streit ber (Befragten öon feinem ©timmredjte ©ebraud)
mad)t unb ben 3roeifet übrig läfjt, inroieroeit bie 33otirenben ber Meinung ber

Slnberen Stuybrud gegeben rjaben.

£)ie in bem öortiegenben 33ud)c beröffenttidjten (Butacfjten über ba§ grauen*
ftubium, obroot)! nidjt roeniger al3 122 an 3af)t, mögen faum beut jc^nten £r)eUe

ber öortjanbeneu ©adjüerftänbigen entflammen (wobei obenein bie ©ad)öerftänbigfeit

auf bie befragten Kategorien befctvräntt gebadjt roirb). 21ud) gibt e§ fo öielertci

©rünbe be§ sJUd)tantroorten§ bei foldjen 33eran(affungen, bafe man mit gteidjetu

9ted)te Vermutungen für bae gut töie für bas Stoiber aufftelten fann, um bie

[tettöertretenbe Kraft ber roirfttdj abgegebenen @>utad)ten &u ermeffen. Mein e§ ift

bod) ein bemerfenäroertrjer @rfotg, roenn e§ einer Umfrage, bie otjue jebe äußere

Autorität öerfudjt roirb, gelingt, eine fo(d)e 5lujat)t öon Flamen uub 33oten ju

öerfaiumeln. Unb fclbft roenn man fie mit ben (h'gebuiffen amtlicher Umfragen ber

öorgeorbneten 23ef)örben bergteid)t, fo fjaben biefe freüidj (üorauögefefet, bafj fie

überhaupt an bie £)effentüd)feit gelangen) ben Vorzug, bafj fie eine (Befammt*
anfidit ober bod) eine 9}cebrf)ett§anfid)t ber betreffenben Körperfctjaftcn

(
}u £age

förbern; bafür getjt aber bie gütte (ebenbiger ^nbiöibuatttät öertoren, unb ber

ftetfbeinige ©til ber 2lctenftütfe tjemmt bie frifd)e, öerfönlidje ?teufjerung. 6§ gehört

p biefer grifetje, bafj, äfmftd) roie in einer münbtidjeu Debatte, fein ©inniger ba§
©an^e ber öorgetegten grage erörtert, bafj bietmeljr $eber nur ein ©tue! anfaßt,

unb roieberum bie ©ingclnen biefe§ ©tuet mefjr ober roeniger fummarifd) abttjun.

5Da fommt e§ benu barauf an, ba§ (Banje in ber gütte ber £t)eüe p fuerjen,

aus ben ©tücfen roomögtid) bie (5inf)eit felber aufzubauen. Ober aber e§ roirb fid)

empfehlen, ba§ 2£efentüd)c unb öorzugöroeife äöerttjöolte in ber ^tannigfattigteit

ber Urteile gu fud)cn. ,<Mer roenigftenS eine 2lu§n>ar)l baöon.

,,$d) b^abe ben ßinbrud," fagt Sluguft bleiben (33ertin), „ba^ man ber

Sfragc, ob bie grau ^um afabemiferjen ©tubium befähigt ift, bie anbere grage

gegenüberfteKcn mü^te, ob ber 9)1 an n ju biefem ©tubium befähigt fei. 2lu§ ber

33ergteid)ung roürbe fid) ergeben, ba^ ^roar fcb,r öiete ''Dtänner fief) öeranta^t gefet)en

tjaben, ba§ atabentifd)e ©tubium ju ergreifen, unb ba^ aud) ferjr öiete im 2111*
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gemeinen ben Slnfbrüdjen, bie für ba§felbe gefteEt mürben, genügt tjaben, baß e§

aber ferjr ameifelfjaft bleibt, wie biete bon itjnen fid) baju roirflid) befähigt gezeigt,

b. t). einen ben Slnftrengungen entfüredjenben, bejriebigenben ®rab roiffenfd)aftlidjer

ßrfenntniß ju erreichen bermodjten. SBenn man ifjnen ben $rei§ ber burd) ttjr

©tubium unätoeifettjaft fjerborragcnben grauen gegenüberstellt nnb bie fet)r fteine

3af)t bon grauen beredinet, toeldje fid) afabemifdien ©tubien geroibmet baben, fo

roäre nid)t unmöglid), baß ba* 33ert)ättniß fid) etjer ju (fünften al§ j$u Ungunften

ber grauen ftellte."

„2)ie ©runblagc jeber meiteren Erörterung," fagt 3ot)anne§ Ortb,
Sprofejjor ber batfjologifdjeu Anatomie ju (Sötttngen, „mu| eine bejaljenbe Stntmort

auf bie grage fein, ob ben grauen im allgemeinen bie gäfjigfcit jum afabemifdien

©tubium jugefbrodien merben tonne. Unter ber unerläßlichen SSorausfefeung einer

SJorbilbung, roelcfje berjenigen ber Männer gleidjroertljig ift, fcfjeint mir bie grage

für bie 9Jcebicin bejat)t merben $u tonnen, ©etbft zugegeben, baß bie Veranlagung

ber grauen im Stilgemeinen eine geringere fei, unb baß aud) burd) metljobtfd)e

©djulung nidjt bie männlichen ßeiftungen erreicht merben tonnten, morüber bod)

meine§ @radjten§ nur bie (hfaljrung, bie mir bi§ jefet nod) nid)t befiijen, enbgültig

entfdjeiben tonnte — fo muß man berüdfid)tigen, baß aud) unter unferen mann*
lid)en ©tubenten biete mittelmäßige unb untermertt)ige Seute bort)anben finb, mit

benen biete grauen in geiftiger SSe^iefjung mofjl ju concurriren bermögen, unb

biefe§ um fo etjer, al§ anjuneljmen ift, baß bie grauen, raelctje bod) fid)erlid)

toeniger al§ ifjre männlichen (Benoffen burd) bie in ©tjfiem gebrachten Treibereien

unb fonftigen 3Sett)ätigungen be§ „edjt ftubentifd)en" ßebeng fid) bon it)ren

©tubien mürben abjietjen taffen, mit meit größerem gleiß unb ßifer ibrem giele

guftrebeu mürben, al§ bie ''Dcerjräatjl ber männlichen ©tubirenben e§ menigften§

geitroeife <$u tt)un pflegt, gür biete ber toraftifctjen Slnjorberungen , meldjc an ben

mcbtcinifdjen ©tubenten gefteltt merben muffen, -Sanbljabung bon allert)anb feinen

^nftrumenten, §erfteltung mifroffobifd)er Präparate u. f. m., fann man fogar un=

bebenftid) ber roetblidjen ^anb ben Vorzug einräumen. (S§ ift mir atfo nid)t im

geringften groeifct^aft , baß jaljtreicfje grauen im ©tanbe fein mürben, ben in ber

ärätiictjen ©taat§brüfung gefteltten Slnfbrüctjen botttommen geredjt ju merben, ja

id) ermarte fogar, baß fie nidjt bie fd)led)teften ^rüjungäteiftungen aufjumeifen

fjaben mürben."

„6§ ift nid)t <}U leugnen," fagt ber ^Berliner $lintfer (Srnft bon £etjben,

„baß e§ grauen gibt, meldje fomof)! in förberlicfjer mie geiftiger Schiebung bie

SBefärjigung jum afabemifd)en ©tubium befitjen , roenn bie 3a *)l aud) in ber

Minorität ift unb e§ matjrfdjetnltdj aud) bleiben mirb."

„2)aß grauen <5um afabemifd)en ©tubium befähigt finb," fagt ber ^etbeiberger

Gljirurg (S^ernt), „tjaben fie fcfjon burd) äafjlreidje SSetfbiete bemiefen unb t)aben

baburet) aud) bie ^Berechtigung 3U biefem ©tubium nad)gcmiefen."

,,^d) bereifte nid)t," fagt ber Seip^iger 6f)irurg £renbelenburg, „baß

befonbers beranlagtc grauen für ba% ©tubium ber 9)tebicin ebenfo geeignet finb

mie Männer."
„©d)on lange tjabe id) bie 3tnfid)t bertfjeibigt," fagt ber 23rc§tauer Obtjttjat*

motog .^ermann &otjn, „ba^ gar fein ©runb bortiegt, 9)cäbdjen bom ©tubium
ber 3tugent)eiifunbe au§<$ufdjtießen."

3>er berliner £)bf)tt)almolog ©djroeigger fagt: ,M bürfte faum mögtief)

fein, einen anatomifd)^t)fiologifdjen SSemeiä bafür ^u erbringen, baß bie grauen

nidjt befähigt feien ^u ben arbeiten, mit benen ber sDtann belaftet ift."

„£aß s]Jläbd)en unb grauen fäf)tg finb," fagt ber SSeriiner ©t)näfolog

Sluguft Martin, „afabemifetje ©tubien ju betreiben, fd)eint mir tro^ ber bon

bjerborrageuben Stnatomen unb 5[aturforfd)crn erhobenen Sebenfen nid)t ämeifelt)aft."

®iefe bormiegenb bon ^Jtebicinern fommenben llrt()eile ließen fid) au§ ber

borliegenben ©utad)ten = ©ammlung mit ßeid)tigfeit bermef)rcu. 6§ ift t)ier aber
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nidjt URaum, fie alle anjufütjren. Wir ermähnen jefct einige Urtbette über bie

braftifcrjen Erfahrungen am ärättidjen graucnftubium imb an beffen (Erfolgen.

3)er Bertiner ©tynäfotog ©ufferow erflärt auf E»runb feiner Erfahrungen

an ber Uniberfität 3ürid), an welcher er in ben Satjren 1867—1872 Sürector ber

grauentlinit unb üßrofeffor ber ©rjnäfologie war, alfo in ber geit, oa foa§ grauen*

ftubium in 3ürid) eben angefangen blatte unb bereits eine aiemlid) grofje 3ab,l bon

wctblidjcn ©tubirenben aus Engtanb, 2lmerifa, ^Rufjtanb, 5£eutfd)lanb, ber ©djweiä

bort 9Jtebicin ftubirte — golgcnbes : „Wät Wenig 2lusnal)men Waren alle tarnen

mit großem Ernft, Eifer unb einer gewiffen Begeiferung bei ber ©adje. Söäfjrenb

ber ganzen $eit meiner Beobachtung r)at fid) niemals eine Snconöenicna burd) bas

^ufammenftubiren bon männlichen unb weiblidjen ©tubenten ergeben-"

®er anbere Berliner (Stjnäfolog, Robert Olsljaufen, fagt: „äöenngleid)

idj fdjon bon mancher grau bie ^leufjerung gehört Ijabe, fie würbe niemals ju

einem weiblidjen 3lrjt geljcn , fo ift es bodj ganj ficrjer, bafj fetjr biete grauen,

unb befonbers 9Mbd)en , bor-jietjen würben, einen weiblidjen 2lrgt ju confultiren;

bies Würbe jwetfelsofjne ben Bortrjetl herbeiführen, bafi mancfje leibenbe grau,

welctje fid) fd)eut, einen Slrjt ju fragen, bod) ju einer 9tex§tin geben Würbe, unb

e§ Würbe bann manchmal ein ßeibcn vecrjtjeittg ertannt unb betjanbelt Werben,

welches fonft aus gurdjt unb ©ctjeu fo lange unerfannt bliebe, bis bie Reifung

fdjwierig ober unmögtid) geworben wäre. iDafj im ©ebiete ber grauen-- unb

Äinbertjcilfunbe bie martere ,£mnb ber grau, ebenfo Wie iljr jartercs (Setnütcj unb

©efüb/t ben Äranfen angenetjmer fein unb Bortljetle gewähren würbe, liegt auf ber

.Ipanb. $d) fenne bcrfönlid) weiblictje Sler^te, beren Etjarafter unb E>eiftescigenfd)aftcn

fie botlauf jutn ärätlidjen Beruf befähigen , ben fie auetj mit Erfolg unb fegens*

reidjent 9tuj$cu ausüben, unb id) jweiflc nidjt, bajs es bei gulaffung ber grauen <$um

©tubium ber 9Jtebicin mandje grauen biefer 3lrt geben wirb. Es finb ja aud) bie

Männer nad) itjren brjtjfifdjen unb tofrjd)ifdjen Eigenfdjaften burdjaus nidjt alle

jum är^tlidjen Beruf geeignet unb gefdjaffen.
sJJtag nun aber bie 2Infid)t be§

Einzelnen in ber grage bes ärgtlicrjen Berufes für bie grauen fein wie fie Will,

fo wirb bod) sJtiemanb ben ©trom ber geit aufhalten. S)ie grage Wirb fid)

pratttfd) bat)in löfen, unb ^war borausfidjtlidj binnen fur^er grift, bafj bie $u*

laffung ber grauen pm ©tubium ber 9Jtebtcin in alten Säubern Europa'S 311 r

£t)atfad)e wirb."

Söeitcr berichtet ber 3)irector ber grauenflinit 31t 9Mud)en, gm 113 bon
äöintfci: „Bom 1. Januar 1873 bis jum s)Jcai 1893, elf ^arjre in Bresben

unb 3et)n 3a()re in 9Jtündjen, tjabe id) mit furzen Unterbrechungen weifilidje 9lerjte

als Bo(ontär = 2lffiftentinnen in ben bon mir birigirten grauenflinifen befetjäftigt.

$m (Sanken finb es etwas über bierjig gcWefen. 5Diefelben flammten gröfitentr)eil§

aus 3lmerifa, ber ©ct)Wei3, ^Rufjlanb, eine aus granfreict), manche aus 5Deutfd)lanb,

Weld)e aber auf aufjcrbeutfdjen Uniberfitätcn ftubirt Ratten, äßas bie geiftige Be=

fätjigung biefer Ster^tinnen betrifft, fo mufj id) bemerten, bafj id) es nur mit einem

auserlefenen Material ju tt)un Ijatte, inbem mir grau ^ßrofeff or Jpeim, geb. starte

Bögttin in ^imd) , meine frühere ©d)üterin , biejenigen Bewerberinnen ausfuctjte,

bon benen fie gewifi war, ba^ fie iljrer Embfetjtung Er)re mad)en würben. Unb
bas r)aben biefelben aud) in jeber Be^ieb^ung gett)an : ^fttcfjtgetreu, fleißig, gewiffen*

tjaft, aufs Eifrigfte beftrebt, alic ib,re S^t beftens ausjunu^en, ^abt id) bie

Seiftungen ber metften biefer ©djülerinnen mit greuben als minbeftens gleidj*

Wertb,ig mit benjenigen iljrer 5Jlitbolontärär3te anerfennen muffen. 2tud) bie

garteften unter irjnen Waren im ©tanbe, fd)Wicrige Oberationen gtüdtict) ju Enbe

ju führen. Biete finb Ijinterljer an Äranten^äufern in it)t*er |)eimatf) angefteltt

Worben unb in officiette ©tettungen eingetreten, manche b^aben eine grofje 5praj;i§

erworben. 3tur bon einer Einzigen Wci^ icb,, bafj fie bon tt)rer ^rajis nod) nidjt

lebt.
sDtand)e rjaben Ijinterljer getjeiratt)et unb finb gtüdlid)c 9Mtter geworben,
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ofjne ben iHjnen lieb geworbenen 25eruf nacfjtjer aufzugeben, felbft wenn fie burd)

ben 33eruf be§ 9Jcanne§ in forgenfreie Stellung gefommen Waren."

|uer mag nodj ba§ 3^ugni§ einer Same felber angefügt werben, wetdje über
einen wichtigen ^unft be§ mebicinifdjen ^rauenftubiumä fid) äußert, ba% 3eugnif3
einer SDoctorin ber 9Jiebicin *). „Von ßeuten," fjeifjt e£ fjier, „Welche über bas

gemeinjame ©tubium befonber§ ber 9Jtebicin nacfjgebadjt, eö aber au§ (h-fafjrung

nidjt fennen , fjört man oft bie fdjWerften fitttidjcn Vebenfen bagegen äußern , ja

man gerjt fo weit, grauen, Wetdje auf ,!podjfdjuten mit Männern ftubiren, alte§

fittlidjen (Sefüfjlg baar zu erftären. $dj fann biefe Vebenfen öon 9)}enfdjen be*

greifen, meldte Männer unb flauen nur in (Sefetifdjaften unb in beut Vattfaale

Zufammen fefjen . . . 3n fofdjer 2ltmoföfjäre mebicinifdje Stfjemata zwifdjen Männern
unb grauen zu erörtern, Würbe mir aüerbing§ aud) fitttidje Vebenfen erregen.

(Banz anber§ auf ben Uniöerfitäten. .Ipier rjerrfdjt ber fitttidje (Srnft ber 2Biffen*

fdjaft unb ba§ erjrlidje ©treben, etwa§ zu lernen. Von ben geiftig unb fittlidj

fjodjftetjenben ßetjrern Werben alte Organe be§ $öröer§ unb ifjre $ranffjeiten at§

gletdjbebeutenb unb wiffenfdjafttid) intereffant befjanbett; man errötfjet nictjt, weit

man feine finntidjen -Jpintergebanfen t)at bei bem ©treben, objectiöe £fjatfadjen

fennen zu lernen. 9Jtit Stnft unb SBürbe arbeiten Männer unb grauen zUi

fammen" u. f. W.

Um Don anberen S-ädjern ber SBiffenfdjaft neben ber 9ttebicin nodj einige

©timmen ber (Srfafjrung zu fjören, fjier bie fotgenben.

2>er 'JDtatfjematifer ^etii, $tein ((Söttingen) fdjreibt: ,,^n biefem ©emefter
(Söinter 1895— 1896) natjmen nidjt weniger a(§ fed)§ SDamen an unferen fjöfjeren

matt)ematifd)en Surfen unb Hebungen Stfjeil unb erwiefen fid) babei fortgelegt ifjren

männtidjen Soncurrenten in jeber ,!pinficfjt al§ gfetcfjmerttjig. SDer Statur ber ©actje

nadj finb bie§ einftweilen 2tu§lanberinnen : zwei 5tmertfanerinnen, eine (Sngfänberin,

brei tftuffinnen ; bafj aber bie fremben Nationen öon ,£>aufe au§ eine föecififdje SBe=

gabung fjaben füllten, bie un§ abgebt, bafi atfo unfere beutfdjen Tanten bei

geeigneter Vorbereitung nictjt füllten baäfetbe (eiften fönnen, Wirb Wofjt faum
Semanb befjauöten wollen."

£>er Stftronom berfetben Uniberfität beftätigt biefe ©rfatjrung aus feinem

eigenen ^aetje.

©er -Ipetbefberger Stjemifer Victor 90t et) er, Welctjer zwölf 3af)re 5ßrofeffor

in 3üridj War, urtfjeift: „2)ie Weibtidjen ©tubenten unterfdjteben fict) in Vejug
auf Vegabung unb f^ortfcfiritte öon ben männtidjen nictjt erfjeblid), übertrafen bie*

fetben aber im SDurdjfdjnitt burd) größeren fylei^, zum £t)eil baburefj bebingt, bafj

fie nictjt burefj ^neiüen unb ftubentifetjen ©öort öom ©tubium abgetjatten Würben . . .

5laturforfdjerinnen öon wiffenfdjaftüdjer Vebeutung im (Sebiete ber fetbftänbigen

^orfdjung fjabe idj biäfjer au§ meinem llnterridjte nidjt fjeröorgefjen fe^en, tonnte

bie§ aber audj nidjt erwarten. S)enn ba auf taufenb männfidje ©tubirenbe faum
@iner fommt, auf ben bieg ^räbicat 3lnWenbung finbet, fo War bie 3^1 ber

Weibtidjen ©tubirenben, bie idj bi§tjer unterrichtete, bei 2B eitern zu gering, aiZ ba^
ein fotdjer Srtotg fetjon je^t wafjrfdjeinticfj tjätte fein fönnen."

föin Obertetjrer ber ^Jtattjematif, Wetdjer an ben berliner (9teat=) ©tjmnafiat*

lurfen für 9Mbcfjen feit JperBft 1892 Unterridjt erttjeitt, beridjtet, ba% er Don bem
Erfolge biefer Xtjätigfeit in tjotjem 5CRa^e befriebigt fei. S)ie gro^e 5)let)rzatjt ber

©djüterinnen (bie meift im adjtzer)nten 2eben§jafjre ober barüber ftetjen) fdjreite

rafdj unb fidjer borWärt§, geige rege§ ^ntereffe, gute§ Verftänbni^ , tebenbige

Stufmerffamfeit unb au§bauernben gteiB- @ine ©rmübung fei nur fetten bemerft

l
) „Sebanfen unb ©rfa^rungen über 3'rauen^'^ utt3 un& 5railc«^mf". 2>on Dr. med.

?tnna .«u^noro, in ber Scrjroeij approbtrte praft. Sterjttn. ßeip^ig 1896. ©. 9.

liutfdje iRunbi'c§au. XXIII, 5. 20
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roorben, eine länger anbauernbe Uebermübung nur in einem Satte, in toelcfjem

ßränflicrjfeit bie <£>auöturfacf)e geroefen ; eine „^u Befttmmten gähn eintretenbe

abnorme 2lBföannung ber 5Denffäfjigfeit ber ^Jtäbdjen" ift an ben Schülerinnen

niemals malgenommen roorben, bagegen faft immer förderliche unb geiftige

^rifcfje, grofje ^reubigfeit Bei ber 9lrBeit, erfreulicher grofjfinn in ben @rrjotung§=

Raufen unb ein r)eitere§ 2Befen , ba§ mit bem (BeBatjren öon 23lauftrümbfen nidjt§

gemein Ijat.

$n feiner 9tectorat§rebe über bie (Sntroicflung ber Uniberfität SBerlin (3. 2luguft

1896) bezeugt 2lbotöf) 2£agner bie „T6efrtebigen.be Qualität" ber „nidjt gan^

unerheblichen 3af)t" Bon roeiBltdjen Hörerinnen ber berliner llniöeifität, roie fie

neuerbingä audj fjier Zutritt gefunben rjaBen.

3um ©djluffe fei auf ben trefflicrjen fteinen 3luffaJ3 tjingeroiefen, ben in bem
öorliegenben 33anbe ^pugo 9Jiünft erBerg, ^ßrofeffor ber ^ft)ctjologie an ber

Unioerfität ^reiBurg i. SS., geliefert „UeBer ba§ ^i'ouenftubtum in 5lmerifa", auf

©runb eigener 9lnfc|auung , ba er brei i^arjre lang an ber ^paröarb * llnitierfität

at§ ^ßrofeffor geroirft Ijat, öon roo au§ er ©elegenrjeit Tratte, mancherlei üom
amerifanifcfjen llnterrid)t§roefen fennen ju lernen.

(Er jeigt, rote ba§ fogenannte Stubium toon angeBlicf) 25 000 Samen in 3ltnerifa

feine 500 ©tubentinnen im beutfcfjen (Sinne einfcfjtiefjt. Um fo merjr betont er

aBer, ba£ für bie grofje ^Jle^r^a^t bie beftetjenben (Einrichtungen eine (gegen

2)eutfcfjtanb) ert;ö£)te Stufe roeiBtictjer SctjulBilbung Bebeuten. S)ie ^rauencollegei

finb Jpocfjfctjulen einer neuen, ben grauen angetoafjten 2lrt, tt>elct)e fiel) mit Bier*

jäfjrigem Äurfu§ an bie £öcr)terfcf)ute anreihen unb fo bie 9lu§Bitbung ber jungen

Tabellen etroa Bi§ in ba§ äroeiunbaroanjigfte %at)x fortfefcen. SDte SLöcr;ter ber

Beften Familien gerjen in§ Goltege, ntcfjt roeil fie auf ba§ 33rot ber Serjrerin an*

geroiefen finb , fonbern roeil biefe ^aljre freier 33ctr)ätigung im (SeBicte ernfter

Stubien ifjnen ba§ ßeBen berfcfjönern unb Bereichern. @§ finb 5^uen*^)ocf)fcB,itten,

bie auf fein Staat§eramen, fonbern auf einen geiftigen 8eBen§inr)alt rjin arBeiten,

mit fteter Slnbaffung an bie feeüfcfjsförü erliefe Organifation be§ 3BeiBe§.

Y.



Jlolttifdie ttmtWdjau.

[9iadjbrucf urtterfagt.]

33 erlin, IDUtte Januar.

$aifer Sötlljelm II. Ijat burdj bie am ^leujafjrötage büll^ogene 6abinet»orbrc

ü&ex bie ßinfdjränfung ber 3 tüe^ämPTe einem allgemein gehegten 2Bunfd)e in

banfeneroertfjer SBeife entfprodjen. Sllteingerourjefte $orurtfjei(e mit einem Scfjtage

3U beseitigen, mürbe fidiertid) aud) bem faifertid)en Söitten nidjt gelingen. So barf

e§ bon ber öffentlichen Meinung mit ©enugtfjuung begrübt roerben, menn ber

IDaifei in feiner (Sigenfdjaft al§ oberfter $rieg§t)err ber preufjifdjen 9Irmee erltärt:

„3dj roifl, ba§ groeifämpren meiner Cfficiere mef)r als Bisher borgebeugt toirb."

©ie ^tusfürjrung ber föniglidjen G"abinet§orbre, bie fidj aud) in ben übrigen ber*

bünbeten Staaten als maBgebenb ermeifen roirb, fann erft ergeben, ob bie 9Jtobali<=

täten nod) einer beftimmteren Raffung bebürfen. $e|jt aber bereit! barf al§ geroifj

gelten, ba§ ba§ fribole Spiet, bas in angeblichen (Jtjrenfjänbetn altju t)äufig unter

ben nidjtigften 3)orroanben getrieben mürbe, aufhören ober bod) auf! Strengfte

geafjnbet merben roirb. Dtidjt minber barT angenommen roerben, bafj in benjenigen

Greifen, bie fidj mit ber s}}ad)af)mung „ritterlicher (Sitten" ju brüften liebten, ba§

bom -Speere fetbft gegebene 23eifpiel borbilblidj fein roirb. Smrdj bie Gabinetäorbre

über Sie (Sinfdjränfung ber ^toeifämpfe fotlte aud) ba§ 23erfpredjen eingetöft roerben,

bas ber beutfdje Üteidjsfanjler am 17. sJtobember 1896 gegeben tjatte, alz er in

llebereinftimmung mit ber einmütigen 9tefotution bes 9teidj§tages erflärte, bafj, in

Slnleljnung an bie Sßerorbnung bom Sali 1843 über bas SSerfatjren bei Unter*

fud)ungen ber jtoifctien Officieren borfattenben Streitigfeiten unb 33eteibigungen,

oeabfidjtigt roerbe, „biefe Streitigfeiten unb Seleibigungen ber erjrengeridjttidjen

S3efjanblung unb Güntfdjeibung -}u unterroerfen , mit ber SBirfung, baf? bie 6nt*

jdjeibung, roelctje niemals auf eine "Jcötfjigung jum .^toetfampfe 00er au * e ^ne 3Us

laffung besfetben lauten barf, Tür bie ftreitenben xfjeile unbebingt Oerbinblicf) ift".

Gine nod) bebeutfamere Reform roirb ber ©cfetjentrourf über bie 9lbanberung

bes militärifdjen Strafoerfaljrens be^eidjnen. 2tudj in 23e;$ug auf biefe Reform roar

Surft <<pof)en[ob,e in ber ßage, im sJteid)etage ein formelles SBerfpredjen abjugeben.

Dtagte bod) ber Strafprocefj, ber bisljer, abgefeben oon 33at)ern, in ber preußifdjen

9lrtn.ee unb ben übrigen beutfdjen ßontingenten oorgefdjrieben roar, geroiff ermaßen

toie eine Stuine aus alter $nt in ben mobernen Ütedjtsftaat t)inein. ;Turd) bas

rjelte, ftare Sicfjt ber Deffentticfjfeit folt nun bas geheime, an ben 3faquijttiott§=

proceß geniat)nenbe 2)erfai)ren crfekt roerben, bas bod), toie oon einem Sfjeilneljmer

an äafjlreicfjen .Kriegs* unb Stanbgericfjten oerfidjert roerben barf, bie bolte xages*

beleudjtung feinesroegs <ju fdjeuen braucht. 2Bie burd) bie bürgerliche Straf*

procefjorbnung für geroiffe 5äfle bie Siusfdjtiejjung ber Deffentlidjfeit borgefefjen ift,

toirb es aud) im ^JUütär^Strafberfarjren fefjr roof)[ möglid) fein, 9(usnafjmen feft^u*

fefeen, roobei insbefonbere nod) in SMradjt gebogen roerben mufj, baß bie SluTredjt*

erfjaltung ber SHsciplin nid)t ernftbaft gefäf)rDet toerben barf.

lieber bie fegen»reid)e äöirfung ber Deffentlid)feit fann aber, abgefefjen oon
ben roenigen 2tusnat)men, fein ^roeifet obroalten. 2Bie djarafteriftifcf) roar in biefer

SSe^ieljung ber Stusfprud) be§ Staatsfecretärs im 2lu§roärtigen s2tmte, S^ib.errn

oon 9Jtarfd)alt, in bem ^ßroceffe federt *ßüfeoro! SSenn ein fo t)od) geftelfter

Staatebeamter erflärt, fidj gegenüber geroiffen Infamien in bie Deffent(id)feit ge=

flüdjtet äu fjaben, fo roirb baburdj erfjärtet — unb ber Verlauf be§ 5|}roceffe§ fjat

e§ mit befonberer ^tarl)eit erroiefen — bafj nur auf biefem 3Begc: burd) bie un*

befd)ränfte öffentliche 58eroeiefüt)rung mit bem unentbef)rtid)en ßreujtierfpre, — ein

gered)teö llrtf)eit bon ben 9tidjtern gefd)öpft roerben fann. Df)tie biefe Deffentlid)feit

toürbe ein 0. £aufdj möglid)er. 2öeife fjeute nod) ber politifd)en ^oli^ei angehören
20*
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unb gar ntcrjt roieber gut 311 madjcnbeS Unzeit anrichten fönnen. @S liegt unS
burdjauS fern, in einem nodj nidjt entfdjiebenen Strafproceffe für ober miber ben

9tngefdjulb igten spartet 51t ergreifen, fjfür jcben 2lnfjänger ber ftaatlidjen Orbnung
fann eS aber feinem groeifel unterliegen , bafj baS Skrfatjren gegen einen sDcann
eingeleitet merben mußte, ber fid) beS s,)JceineibS bringenb öerbäcfjtig machte. Scfjmer

öerftänbtidj ift, mie bei folcfjer Sachlage, in einem s<Red)tSftaate , in beut 2Me bor

bem ©efefee gleid) ftnb, aud) nur baran gebadjt merben tonnte, baß auf bem jDiSciptinar*

mege tjätte Söanbet gefdjaffen merben fotten. ®enn ^Injeidjen genug fpraetjen bodj

bafür, baß bie focialbemofratifdjen $üf)rer ferjr roofjt über bie 9)lacfjenfd)aften gemiffer

^oliäeiagenten unterrichtet maren. 2lnbererfeitS ift eS burdmuS öerfeljlt, in biefer

iße^ietjung ben Kinmanb <$u ergeben, baß bie StaatSgematt ifrre -gmnblungStoeife

nid)t burd) 23eforgniffe öor irgenb einer Partei beftimmen laffen bürfe. Sictjerlid)

nicfjt; rootjt aber ift fie berpftictjtet, ber Korruption bort, mo fie beftetjt, ein Knbe
ju madjen, unb eS galt, rafer) unb entfctjloffen ju banbeln, bamit nidjt baS 9tn*

feiert ber befter)enben (Hnrid)tungen bon anberer Seite erfdjüttert mürbe. 53e3eidmenb

ift nun, baß biefclben Söeurtfjeiler, bie bie SBeforgniß bor focialbemofratifdjen Knt*

Füllungen nidjt gelten laffen motten , feierlich, nerftcfjern , baß bie reöolutionären

JBeftrebungcu auS foldjen ^ßroceffen ^Jlufeen ^ietjen fönnen.

£)ie Erinnerung an ben ^ßanamafeanbat in ^ranfreid) follte jebod) genügen,

um 3U geigen, mie in biefem Sanbe baS 2Sertufdjen unb 33erfjeimlicfen, baS Unter*

brücfen ber ganzen 2öaf)rljeit bis jum heutigen Jage gleid) einem ÄrebSfdjaben

fortmirft unb ba§ gefammte öffentliche ßeben nergiftet. S)ort finb Staatsmänner

für alle gufunft au g ocm p titifd)en ßeben mie burdj einen Sturmminb fortgefegt

morben, meit fie in unfaubere ."pänbel bermicfelt ju fein fd)ieneu. 2>er preußifd)e

$ronratf) Ijat baber feine Aufgabe richtig erfaßt, als er im Sintereffe ber 9)tonard)ie,

foroie beS allgemeinen StaatSmotjlS .^larijeit Ijerbcintfürjren befctjfoß.

Sictjerlid) fönnen bie (Stimmen ber auSroärttgen treffe nur in befebränftem

9Jiaße in 33etrad)t fommen, menn eS fid) um bie inneren Skrtjättniffe 5Deutfd)lanbS

banbelt. S)ie bind) feinen abroeicfjenben Jon geftörte Ucbereinftimmung, mit ber

im 9IuSlanbe baS Eingreifen ber beutfdjen Regierung, bie Ünbefangcntjeit beS

berliner ©eridjtStjofeS — oftmals flingt in biefen 33ctrad)tungen baS äöort burd):

II y a des juges a Berlin— gerühmt morben finb, mu| aber tjeröorgetjoben merben.

SDiefe Uebereinftimmung befunbet, baß überall, mo nidjt, burdjauS mit llnredjt, in

eine 3lngelegenl)eit ber öffentlichen ©ittiicb,feit hineingetragene politifdje ©egenfäfce

ben Sßtict trüben, £)eutfcl)laub bolle Stnerfennung bafür finbet, ba^ eö nietjt einen

3uftanb ber Korruption, ber bod) nur untergeorbnete Organe fid) bi§ber jugänglid)

ermiefen, in§gcfjeim fortbauern lie^. ©§ barf batjer mit 3uüerfid)t ermavtet merben,

bafj aud) in bem gegen ben ^olijeicommiffar öon Jaufdj ^u fütjrenben ^ßroceffe

mit berfelben rüdtjaltlofen Strenge ba§ mirflidje unb nicfjt ein imaginäres Staats*

tntereffe gematjrt tuerbe.

®aS ©tüdmunfd)* Telegramm, baS ber iiaifer bon ütu^lanb aus Slntafj beS

^atjre§med)fel§ an ben 5]3räfibenten ber franjöfifdjen Siepubtif geridjtet, mürbe üon
ber öffentlichen Meinung fenfettS ber 35ogefen um fo mefjr millfommen gebei^en,

al§ gerabe in jüngftcr Qtit leidjtc Scfjatten baS franjöfifd) * ruffifdje Einüernerjmen

einigermaßen ju trüben fctjienen. äßar eS in ber ägtjptifcfjen 2lngelegent)eit feines*

megS gelungen , ein rafcfjereS Jempo in bie biplomatifdjen SJorberfanbiungen ju

bringen, fo mürbe in ^'infreid) bod) bie Hoffnung getjegt, baß in ber Jürfei bie

ruffifetje ^otitif ben franäöfifd^en ^ntereffen fid) gefällig ermeifen mürbe. S)a etma

ätuei unb eine fjalbe ^Jlilliarbe franjöfifd)en Kapitals in türfifd)en 2öertl)en angelegt

finb, erfd)eint ber SBunfd) be§ WiniftcriumS 5]leline^anotauj motjt begreif(id), bie

burd) bie armenifetjen 53te^eleien aud) in Se^ug auf bie ottomanifd)en ginan^en

tjerborgerufenen SSeforgniffe gu jerftreuen. Söic nur burd) baS 3u fainntennm'l;en

ber curopäifd)en 5Jläd)te ernfttmfte S3ermidlungen in ber orientaüfd)cn ^rage ber*

tjinbert merben tonnten, erblidt bie franäöfifctje Oregierung in ber Kntfenbuug cineS

ruffifdjen S)c(egirten in bie internationale Kommiffion für bie türfifdje StaatSfd)ulb
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eine roejentüdje Sürgfdmft für bie frartjöfifc^en ©laubiger ber Pforte. @§ fehlte

aber nidjt an 2lnjeicrjen, baß gerabe über biefen s^unft ein tortncibietler ©egenfatj

ämifd)en bem ruffifdjen 33otfd>after in ßonftantinobel, .<perrn bon ^letibotu , unb

bem bibtomatifdjen Vertreter ber franaöfifctjen üiebublif beftanb unb nod) fortbefteljt.

S)er frühere franaöfifc^e SHblomat SSalfret), ber im „gigaro" unter bem
sßfeubontjm SB 1) ift in ben ^anjleien biet bemerfte Seitartifel beröffentlicfjt, r)at nun
am 5. Januar unter ber Uetierfrfjrift : M. de Nelidoff ba§ amifclien Qrranfreict) unb

tftußlanb unleugbar beftetjenbe „dissentiment passager" für jeben ^unbigen mit

aller 2)eutlicrjfeit erörtert. 2)aß |)err bon s}letibora, beffen ftaatämännifdie Begabung

über jeben B^ifet ergaben ift, ben fjfranaofen at§ ßeiter ber auämärtigen ^otitif

Otußtanbä burctjaug nidjt millfommen fein mürbe, mußte bereits au§ früheren $unb=

Hebungen gefctjtoffen merben. 91un ift er irjnen aud) auf bem Soften in @onftan=

tinobel fetnegmeg§ bequem, unb man braucht gar nictjt äroifdjen ben 3 etfen P
lefen, um bie öotte SSebeutung ber Slnfbielungen p erfcnnen, bie SJalfret) in SSejug

auf bie außergeroötjnticfje «Stellung be§ ,$errn bon s)teüboro madjt. "Otadjbem in

bem 21rtitel be§ „$igaro" barauf fjingemtefen morben ift, baß, mät)renb bie S3ot*

fdmfter hinter iljren ©ouberänen jurüdäufteljen bftegen, ber ruffifdje 33otfdjafter in

(Sonftantinobet eine 2Iu§nar)me ju machen fcfjeine, obgleich er „ben am meiften

autotratifd)en ^extfdjet unfercg Gontinente§ bcrtrete", formulirt SBl)ift feine 2luf*

faffung in fetjr brafttfcrjer SBeife: „^Dlit einem SBorre, <£err bon 9ie(iboro erfdjetnt

in ben Slugen be§ 3 ai
'

en > D^ne 3 raeit e t Öan 3 unrichtig, al§ ber |)err ber ruffifctjen

^>otttit in ber orientatifdjen ^i'a 8 e ' unb tocnn er nidjt in ©tambui regiert, fo

infinuirt man bod), gegen jebc SBatjrfcljeinticfjfeit , baß er in ©t. Petersburg

commanbirt." 33ei einigem Mißtrauen fönnte ßaifer 9ticolau§ IL, „le souverain

le plus autocratique de notre continent", immerhin auf ber £mt fein, menn er bie

2Iu§füt)rungen 33alfrer/§ für jutreffenb eradjten follte; bielleicfjt merft er aber audj

bie Slbfidjt, jumal bie Snfinuation, bie SB^ift einem ungenannten ©emätjrömanne

äufdjiebt — „on insinue , eontre toute vraisemblauce" Ijeißt eä gan<5 im ©tue

iartuffe'S — eben nur bon franjöfifdjer (Seite auggetjt.

2Merbing§ fann ber frühere SDibtomat nidjt umtjin, biefe auf ba§ Mißtrauen

be§ 3aren berechnete ^nfinuatton gegen beffen att^u einflußreichen 33otfd)after närjer

$u begrünben. s
ftict)t oi)ne taftifd)e§ ©efdjid merben alle 3*orroürfe mit ©d)meic|e^

leien unb ber Slnerfennung ber Begabung beö ^perrn bon 9leliboro oerbrämt; bie

dornen follen jebod) bor etilem fid) roirffam ermeifen, mäfyrenb bie Ütofen nur jju

(Sljren be§ franäöfifdi-ruffifc^en „SünbniffeS" gemunben merben, bejfen ^auberfraft

nad) mie bor auf fieb, märten läßt. So [teilt ber fidjerüct) nidjt lebtglid) au§

eigener ^nfbtration fcb,öbfenbe 9trtitelfd}reiber be§ „gigaro" einen befonberen ©egen*

fa^ 3mifcb,en bem ruffifdjen 33otfd)after in ßonftantinobel unb bem JMfer sJUco=

Iau§ II. ()er, inbem er allem Stnfdjeine nad) bie erften auberläffigen 9)tittt)ei(ungen

über bie botitifdjen Sefbrecb,ungen madjt, bie mäb,renb be§ 3lufentf)a(te§ be§ 3 aren

in s^3ari§ ftattfanben. ®x betont, baß biefer, in Ueberetnftimntung mit ber attge=

meinen ßrmartung, bem fran^öfifclien DJHntfter be§ 2lu§roärtigen eine lange Slubiens

im ruffifdjen 58otfd^aft§l)6tet beraittigt l)abc, morauf bann batb beraubtet mürbe,

baß ämifctien bem Äaifer unb ^perrn ^panotauj ein bottftänbigeö ©inberne^men in

SSe^ug auf bie orientatifeb^e Slngetegen^eit erhielt märe, unb ^mar nid)t bloß über

bie s}$rincibien, fonbern aud) über bie bittet unb 2£ege. ®iefe§ ©inberne^men

foll fid) äugleid) auf bie (Sntfenbung eine§ ruffifd)en S)elegirten in bie internationale

©taatöfdutlben-Gommiffion in (Jonftantinopel belogen tiaben.

lim fo größer mar bafyer ba§ ©rftaunen in ^rantreid), al§ nacb, bem 3" 5

fammentreffen be§ .$errn bon sJte(ibom mit bem $aifcr sJticolau§ II. in ©t. ^eterä*

bürg berlautete, baß ber ruffifetje 3?otfdjafter bem gemeinfamen ?lctiongbrogramme,

über ba§ bie beiben Regierungen fiel) in $ari§ geeinigt tjatten, einen lebhaften

SBiberftanb entgegenfe^te. Sieß fid) junädjft bie 51atur biefe§ äBtbcrftanbeö nict)t

beutlid) erfennen, „fo entbedte man bod) fcijließlid)", mie im „gigaro" berfic^ert

mirb, „baß 6err oon 5telibom mit ßntfd)iebenl)eit ben Eintritt eine§ ruffifd)en
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Detegirten in ben Conseil de la Dette exterieure in (Sonftantinopel befämpjte. @r

befämpfte biefe Sölajjrcgcl als unpoltttfd) unb gefäfjrlidj: er mieS inSbefonbere auf

bie Ihtjutrdgüdjfeit t)in, bie für Sftufslanb barin liegen mürbe, „fidj in irgenb meldjer

%oxxn inmitten beS £abrjrintt)S ber ottomanifdjen pfinanäen bie ^änbe ju binben,

menn eS Bei aEen (Soentualitäten bie boEe grxei^eit feiner Sercegungen bematjren

moEte".

Hier nun ergebt Söfjift gegen Herrn bon 9letibom einen ferneren Sorttmrf.

Der ruffifdje Sotfdmfter folt ftdj felbft bie grage borgelegt tjaben, ob eS ber 9toEe

feiner Regierung entfprädje, Bei ber (Spaltung unb 33efeftigurtg beS türfifdjen 9teid)eS

mit^umirfen : „Dafj man nidjtS tt»ätc, um beffen ©turj ju befdjteunigen, fomie bie

Sörfenfpecutanten fernhielte, bie Bereit mären, fid) auf ben ßeicfmam ber £ürfei ^u

ftürjen, baS geboten bie Vernunft unb ber gefunbe $Renfcr)enberftanb
;

fid) jebodj

ber unbantbaren Aufgabe unterbieten, bem ottomanifdjen Sfteidje ßeben unb ©e*

funbb,eit mieberjugeben , inbem man felbft mit ben liebften ^yreunben fernere Ser*

antroortlidjfeitcn übernahm, bafür fat) £err öon 9Miboro feine feljr jtoingenben

@rünbe." gänbe man biefe Argumentation in einem engtifetjen Statte, fo märe eS

mofjl berftänblid) ; bafj jebod) eines ber berbreitetften franjöfifdjen Organe ben bipto*

matifd)cn Vertreter OtuftlanbS in (Sonftantinopel befdjutbigt, im ©egenfafce ju ben

ber ottomanifdjen Pforte befunbeten fyreunbfdjaftSberfidjerungen geroiffermafjen auf

ben *PeffimiSmuS Ijin au fpecutiren, ift jebenfaES ein 9tobum. ©djon an einer

früheren ©teile beSfetben ArtttetS tjatte Salfreb l)erborget)oben , bafc bie ruffifcf)e

spolitif fief) in Sejug auf baS Problem ber türfiferjen ginan^en ftetS ferjr gteidj*

gültig gezeigt fjabe, mie benn aud) Siele ber Sermutf)ung AuSbrud liefen, bafj fie

otjne Sebauem bie Situation fid) bon 2ag ^u £ag berfcfjtimmern ferjen mürbe,

gür gemifj erachtet ber frühere fran^öfifdje Diplomat, bafj ein ruffifdjer Detegirter

in bie Gommiffton für bie türfifdje ©taatSfdjulb nicf)t eintreten mirb, fo bafj bie

Sebenfen beS Aperrn bon 9Wiboro über bie Semüljungen ber franjöfifctjen Diplomatie

tjefiegt fjaben. Der Artitel flingt fdjtiefjüdj, otjne jebe innere Segrünbung , ber*

föfmtid) auS; aud) will ber Serf affer bie Sebeutung biefer borübergetjenben

5Reinung§berfd)iebent)eit nid)t übertreiben. Sielmctjr rcitt er überzeugt fein, bafj

im Uebrigen in 6t. Petersburg ein feljr auSgefprodjencr guter äöitle borljanben fei,

bie franäöfifd)=ruffifd)e Stetton in Sonftantinopel in gleicher, auffteigenber ßinte jju

erhalten.

©oEte aber nidjt baS fran3öfifdj=ruffifd)e Sünbnifj, auf baS in granfreieb, bie

meUeftgetjenben Hoffnungen gefefet merben, bereite in einem %aUt berfagt tjaben,

in bem Ütu^lanb eben bor Altem feine eigenen ^nteteffen ju tRatb^e 30g? 31l_§ ber

fxari3öftfct)e SBotfc^after in Gonftantinopcl ber türfi|ct)en Regierung feine ^Reform*

borfcfjläge übcrreid)te, tonnte e§ ben Anfdgein geminnen, ali ob gfranfreief) in biefer

91ngelegenb,eit geroiffermajjen bie gä^tung ber 53täcf)te übernähme. Diefe ^Ilufion

ift nun aber fefjr rafd) gefdjmunben ; ütu^lanb ift fcineeroegS gemiEt, auf feine

©teEung als Sormadfjt im Orient jju ber^idjten, unb mit biefer SLIjatfadje mirb

fict) ba§ 5Jtinifterium 9Jt61ine*|)anotaur aud) in ^ufunft abfinben muffen, raenn

anber§ ber ^^e^unb ntd)t Bereits einen Bebenftidjeu Ui% ertjalten foE, nod) eb,e

er auf eine ernftfjafte ^ßrobe gefteEt mirb.

Äaifer 5iicolau§ II. b,at in^mifdien am ruffifcfjen Steuja^rSfefte ben ©efanbten

am bänifetjen <^ofe, ©rafen sXfturarojero, jum Scrmejer be§ ^)Jlinifter§ ber auswärtigen

2lngelegenl)eiten ernannt. Der 9tadjfolger bee dürften Sobanom gehörte früfjer ber

Sotfdjaft in Serlin als SotfdjaftSratb, an unb galt bamatS bereits als ein ebenfo

inteEigenter mie unermüblidjer Diplomat. DurcljauS berfetdt erfdjeinen aber bie

Kombinationen, bie an baS größere ober geringere lltafj bon ©bmpatfjien ober

Antipathien beS ©rafen gjturamjem gefnüpft merben. Die frieblid)e «politif 3tuBlanbS

bjat fid) in Oft»3tfien fomoljl als aud) in ber £ürfei fo bortrefflid) bemätjrt, ba§

Äaifer 9UcoIauS IL, ber Präger biefer ^olitit, aud) in gufunft an if)r fefttjalten

mirb, mobei er fid) ber Ausführung feiner DiSpofitionen burd) ben UJlintfter beS

AuSmärtigen berfidjert galten barf. Se^eidjnenb ift, bafj gerabe in einem biet be*
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merften 2Irtifel be§ ^arifer „%emp$" bie 'DJtactjtfteltung bes 3are^ einer nictjt allp
refpectöollen Ärittf unterzogen mürbe. SHefet 2lrtifel öerfjinberte aber ebenfomenig

toie berjemge be§ „gigaro" über «öerrn öon *Miboro, bafj nact) ber (Ernennung
be§ (Brafen ^fturatojem öon franaöfifcrjer Seite bie öffentliche Meinung in 2>eutfd)=

Ianb befcfjulbtgt mürbe, ifjrem Berbruffc, ber jeboct) in 28irflicf)feit gar nictjt öor=

fjanben i[t, 2tu§brucf ju geben.

Süöorjl mirb in ber franjöftfd^en, foroie in ber ruffifct)en treffe auf ben toarmen
Ston fjingeroiefen, ber in bem ©tücfro unfchs&elegramm bes $aifers Nikolaus II. an
ben ^jräfibenten ber Sftepublif aus 5lnlafj be§ 3ab,resmecf)fels angefd)lagen roorben.

„Unter ben angenefjmften (Erinnerungen bes abgelaufenen ^a^re§," telegrapfjtrte ber

3ar, „roirb biejenige an bie rei^öollen, in ^f)rem fcbönen Baterlanbe gugebracrjten

£age unaus(öfcf)licl) fein." 2Iucf) äußerte ber 3ar
> augfetcf) im Tanten feiner ($e=

marjlin, bie beften SBünfcrje für ba§ Söorjlergeben 3frantreict)S. Sennoct) ift,

a(§ ein Spmptom ber fran3öfifd)*ruffifcf)en Begietjungen, ber 2(rtifet Balfrer/§ jeben*

fatt§ öon einer nictjt ju unterfcfjätjenben Bebeutung. Suis ben barin in burcfjau§

fran^öfifc^er Beleuchtung gefctjilberten Borgängen errjettt juiu 9Jtinbeften , baß
^Rufjlanb faum jemals eigene ^ntereffcn opfern roirb , um ber befreunbeten

5Republif einen öon biefer für roefentlid) eracbteten Saenft ju leiften. 2Bie grunb=

Io§ muffen bat)er bie Hoffnungen berjenigen fran^öfifc^en 5>olitifer crfcfieinen,

bie DtuBtanb fogar für bie äßiebereroberung (Elfaf3*2otrjringen§ angefpannt feben

möchten, basfelbe Ütufjlanb, bas jefet bie öon fyranfreicfj bringenb gcroünfdjte (Ent*

fenbung eines üEelegirten in bie internationale ^inanjcommiffion ju Gonftanttnopel

ablehnt! Söirb öon fraujöfifdjer Seite felbft jugeftanben, baB bas s]JUnifterium

9Jteline=,£mnotaur in ber türnfcfjen 2lngelegenbeit pnäcbft eine Schlappe erlitten

babe, fo fann es anbererfeits mit bem (Ergebntffe ber am 3. Januar Donogenen
Sbeilroablen für ben Senat immerbin aufrieben fein, ©in rabicaler SInfturm in

grofjem Stile mar öon bem früheren (Eonfeilpräfibenten Bourgeois angefünbigt

roorben, bem ber Senat befonbers öerbaßt ift, fcitbem biefe parlamentarifcbe Äörper*

fcbaft ibm, als er felbft bie Regierung leitete, erfolgreichen 2öiber[tanb geleiftet

hatte. 2)ie öofung, unter ber bie $Rabicaten in ben äöaftlfampf eintraten, lautete:

(Einfommenfteuer unb Berfaffunggreöifion. (Es geigte fich aber, baß trofc Per»

einleiten (Erfolgen ber Ütabicalismus im £anbe feinesroegs feftere äöur^elu gefaßt

bat; nach roie öor ift bie SBäfjlerfchaft ber (Einführung foroohl einer progreffiöen

(Einfommenfteuer, al§ ber Berfaffungsreöifion abgeneigt, burch bie öor 2lltem bie

Befugniffe be§ Senates eingefcrjränft roerben follcn, unb ba bie ütabicaten einen

Sieg in grofjem Stile angefünbigt hatten, muffen fie fich nunmetjr gefallen laffen,

baß öon ihrem ^Itifjerfolge bie 9tebe ift.

fyrieblidjer al§ bei ben Senatsroafjlen in granfreict) ging es bei einer Ber*

anftaltung ^u, bie jüngft in ber Jpauptftabt ber ^tegcntfctjaft Junefien öon ^'anjofen

unb Italienern gemeinfcfjaftticfj in Scene gefegt roorben mar. Bor nictjt att^u

geraumer 3 e it fjatten fict) attem ?Infcf;eine nacfj gerabe in 3lunis bie ©egenfäfee

3tt)ifcr)en ben beiben Nationen um fo fct)ärfer jugefpitjt, als bie Italiener an ber

Stuffaffung feftfjietten , bafi bie fyranäofen burct) bie Befefeung ber Otegentfctjaft fict)

einen fcfnrieren Eingriff in bie italienifdje GinfluBfptjäre t)ätten 3U Scrjulben

fommen laffen. Sem Gonfeilpräfibenten 9tubiui gebütjrt nun bas Berbienft, im
(Sinöernetjmen mit bem s33hnifter bes 9tusroärtigen, Bisconti^Benofta, bie (Sonöen*

tionen mit 5tunefien abgefctjloffen 311 baben, burct) bie ber italienifctje .Ipanbel unb
bie in ber ^Regentfcfjaft lebenben Italiener ifjre ©riftenjbebingungen erbalten fetjen.

So tonnte es gefcfjef)en, ba% bei einem unter ben 5tufpicien ber frariäöfifcfjen Be*
tjörben unb be§ itatienifct)en ©eneralconfulö ftattfinbenben äßot)ltf)ätigfeitsfefte bie
sJJtarfeiltaife unb bie itatienifcrje Äönigst)pmne ber 9teit)e nact) angeftimmt unb mit

Subel aufgenommen mürben. 5-ür bie Befferung ber franjöfifctj^italienifctjen Be*
Hebungen ift ber Borgang jebenfatts fetjr bejeictjnenb, jjumat ba aucf> ein t)anbet§*

politifctjer modus vivendi bem 3otttriege 3tt>ifcf)en ben beiben ßänbern in abfebbarer

3ufunft ein (Enbe machen fotl.
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@in neuer SRoroan öon 3»önaö Sie,

[9tad)brucf unterlagt.]

Türe 9i ein. @ine <Sefd}tc^te au* UrgroJ3öater§ £)aufe. Setp^tg, ©. 3f. ©öfcrjen'fctje Verlag*;

bucrjtjanblung. 1896.

@§ finb nun breifjig Zsafyxe, feit ber „ipettferjer", ^ona§ Sie'ä erfter Vornan, er-

fctjien. SDer <g>ellfef)er tft ein armer ihanfer, ben ba§ Ungtütf t)art berfotgt. Srft

nafjm e§ tfjm bie 23raut, unb bann bie ^eimatfj. 9Iu§ ber einfamen ©röfje be§

9lorblanbe§ brängte e§ tfyn fjinein in ba§ (Semürjt ber (Srofjftabt. 3)ort bämmert
er nun bor fief) fjin in tjülftofer 33er(affcnb,eit. Umgeben bon 9)tenfd)en, bie irjn

nict)t berftetjen, bon 23erf)ä(tniffen, bie fid) grofj bünfen, unb bod; fo täd)crücf) flein

finb neben ber ©röfee feiner -!peimatf). %tyn, bem .öellfetjer, tjat fie fidt) offenbart,

biefe ©röf?e. ©ebanfen finb in ifjm unb ©timmungen, bor benen ben Steinen um
irjn fjer motjt bange toeiben tonnte, toenn er fie au§fbräd)e. 9Iber er fbricrjt fie

nidjt aus. ©einer fdjminbenben Seben§frait ferjlt bie Energie baju. 9flit müben
klugen fielet er nur rjinein in bie ^(eintjeit ber ©rofjftabtfultur unb ftedjt (angfam
baf)tn au ber großen ©infamfeit.

Sn biefem 6rft(ing§merfe bon 3onas Sie lag etma§ , bas liefe bie s))tenfdjen

auftjoretjen. 6§ waren nur ftiEe Sieber, bie biefe§ 33ud) burdjftangen, aber e§ mar-

in i§nen mie behaltene $raft. S)ie äöorte be§ ^eHferjerg brauchten nur 9tefonan<$

ju befommen, unb itjre fülle 2öer)ntutf) mürbe fjeitige (Sntrüftung. ©ie berftanben

ba§ -Ipeimmef) be§ armen ^eltfetjerS fo gut, bie in ben ©täbten ! $n feiner ©etjn=

fucfjt nact) bem Worblanb fügten fie e* beben mie ein gebämbfteä „gurüd jur

9iatur!"

9Jtan nafjm baä 33ucf) a(§ ein berföntidjeä 5Document be§ S)ict)ter§. ^Jtifjlidje

23erf)ä(tniffe Ratten Sie bamat§ gelungen, au3 Sofoten, feiner .fpeimatf), nad)

G'fjriftiania p überfiebetn. üDte SBeltanfdmuung, bie ber fjofje Sorben feinen $inbern

mit in§ Seben gibt, tft größer at§ bie ber fragen ©täbte. 3)er 2)id)ter Sie mufjte ben

(Segenfatj nod) fdjärfer embfinben. SDie ©djroierigfeit feiner berfönüdjen Sage fam
tjin^u, unb fo, fagte man fictj, fam er in jene refignirte ©timmung, au§ ber fjerau§

fein „-fpeflfefjer" gefcfjrieben ift.

©ieidjgültig, mie meit biefe (Jrflärung jutrifft: fobiel ift fieser, bafj Sie fcrjttcfj*

lief) aäfjer mar al§ fein „^ettfetjer". (Sr fanb jidj jjurecfjt unb ftcllte aud) im (Bemüb/1

ber ©rofjftabt feinen 9ftann. $ft fein erfter Vornan ein 2>ocument, fo finb e§ aud)

feine folgenben. 3)erbe ©djitberungen bon Sanb unb Seuten. ®ie ^Jtrjftif im
3}ertjäÜHiB bon Statur unb Genfer) intereffirt ir)n meniger; um fo meb.r ba§ petita

5Jtenfd) unb Genfer). Sie 3ctt ber ^bfen unb ^jellanb mar gefommen. sJ3tan fat)

ba§ Unmafjre gemiffer SBertjättniffe ber mobernen ©rofjftabtfultur aud) f)ier. 3lber
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bie fte jetjt ftarfegten, waren feine Aöelffefjcr mefyc, Jonbern bfofje ßritifer ober ent=

gteifte gelben. IDcenfdjen, bie in SolfsDerfammhmgen auftraten, arme Teufel, bie

im 9)calftrom jener Sßerfjättniffe £obesfanbibaten ober SJerbrectjer würben.

2)er gute äBilfe ber Norweger war <$u efjrfidj, um nicfjt aufmerffam auf jeben

^Berufenen, ber fjier. rebete , fjinjulaufdjen. ^onas Sie Würbe „populär", ©ein

SBilb fam in bie gamUtenlotätter , unb bie Serleger machten mit jeinen SSüdjern

©efdjäfte. Sennodj, ben tiefen (Srfofg feines. „.fretlfefjers" erlebte er mit feinem

feiner fpäteren SBerfe. (Ss fefjlte ifjnen bas ^ntime, bas rein Seetifdje, bas nicf)t

nur intereffirt, fonbern aud) padt. ©ie mußten Derffingen, fobalb bas Sntereffe jür

jene fociale
s^o(emif erlofd).

Seit biefe§ ^ntereffe tfjatfad) fid) im Sdjwinben ift, fjat e§ benn aucfj nicfjt an

SBeurtfjeüern gcfefjtt, bie über Sie nur mit einer 2lrt WofjfWotfenber .öodjadjtung

fpracfjen. @r war ein reprafentatiDer Scfjriftfteffer für bas Norwegen Don geftern,

aber fjeute war feine 9totte auSgcfpiett. Sie ^bfen'e unb Äjeffanb's waren ab*

geföft Don ben Apamfun's unb Cbftfefber's. UebrigenS war es um Sie boct) jcrjabe.

(£r war %u früfj gefommen. Sein ,,.§etlfefjer" war ein 2öerf gemefen , bas ber

ganzen ^bee nad) fefjr wofjt in bie jüngfte Siteratur fjiucingepajjt fjätte. 216er

bann tjatten es ifjm bie alten Sßotemifer angetfjan, unb mit benen war man fertig.

5Dodj Wie bas fo oft öorfontmen folf: Sobtgefagte fönnen fid) ber beften 65e s

funbfjeit erfreuen, ^aum fjat man Sonas Sie ben s]tefrotog gefjalten, ftefjt er aud)

fcfjon wieber auf. Unb ^war mit einem äöerfe , bas nicfjt nur an bie £rabition

bes „Jpettferjers" anfnüpft, fonbern aud) ber Siteratur Don tjeutc gar mandjes 9ieue

3U fagen fjat.

„-£t)re Stein" nennt fidj ber neue Vornan 3»onas Sie's, nad) bem tarnen feines

gelben, tiefer -Selb ift eine jener ftarren Naturen, bie (Sinfamfeit nötfjig fjaben,

fid) 3U entmidefn. 3*n jeber feftgefügten ©emeinfdjaft muffen fie Derfommen. (£s

liegt etwas £ragifdjes in ifjnen. grüfjer ober fpäter jjerrt ein unerbittliches Statur*

gefetj fie hinein in bie ftarren 5o*wen bes 2ltftags, unb bann ift ifjr Untergang

gewifs. inmitten alt' ber befdjränften 2ücfjtigfeit füfjten fie fid) bcbrüdt wie in

einer ftidigen <£>öfj(e. Sie finb Ükfdjöpfe ber DberWeft, gewöhnt an Suft unb
Sonne unb an freie 3Befen. Unb nun fef)en fie fid) in biefe unterirbifd)en ©rotten

Der^aubert, Wo in fd)Wetenbem Sid)t mifsgeftattige ilobotbe fjoden. SDas ©efüfjf bes

nid)t mefjr Apinausfönnens fäfjt fie Der^weifette Serfudje madjen, fid) ben $obolben

anjupaffen. Sie bringen fid) mit in ben Dteifjen ber Unterirbifdjen, unb in bem
tollen -öerentanä finb fie bie Sotfften. Sodj gteid) banad) würgt ber Gfet an ifjnen.

Sie preffen fid) in eine einfame (Sde, unb (äffen es gleichgültig über fid) ergefjen,

Wenn man fie bort entbedt unb nun afs minberWertfjig Derf)öf)nt.

3)as ift ber 2Iffeffor Stire 9tein. @t f)at fid) fange in feiner Dberwett ge*

haften. (Sin intimer SJerfefjr mit ber s3latur, ein freies ^ägerleben fjat ifjn immer
Wieber reingewafcfjen Don all' bem SBiberwärtigen, mit bem ber Skrfefjr unter ben

5Jtenjd)en ifjn bejcf)mutjt. @r fjat fid) abgefunben mit bem Seben bes ?ffftags. 2tn

ben un^äfjfigen «Stippen unb kiffen feiner Saufbafjn Dorbei fjat er fidj gtüdfid)

Ijinein gerettet in feine Steifung. Unb nun feDt er unter ben 93ienjd)en, wie ber

Derwunfdjene ^Brinj im ^Jtärcfjen, ber 5tag§ über afs Settfer fjerumfäuit, bei 9tad)t

aber fidj in ben Derborgenen Sdjföffern ftiffer 2Öäfber wieberfinbet in alter <g>err*

licfjfeit.

2)od) bas Sdjidfaf fjat Dtein nicfjt Dergeffen. (Sin amttidjer 9iuj Derfefet ifjn

an einen cnttegenen ©ericfjtsfjof, mitten in bie Serge. 23eäirfsridjter Drning Wofjnt

bort mit feiner ^awifie. (Sin üornefjtn aftes ©efdjledjt. Drein ift gtüdfidj über bie

Serfetjung. 2>ie ßinfamfeit biefes ©ericfjtsfjofes, feine Derftedte Sage in einer faft

nod) unberührten 5catur fdjeinen wie gcfdjaffen für fein f)eimtid)es ^rit^enbafein.

Unb bod) wirb gerabe biefe (Sinfamfeit fein Seifjängniß. Sie wenigen llienfdjen,

bie um ifjn finb, beobadjten ifjn fdjärfer. 2Benn er fjeimfefjrt Don feinen 3agb*

ausftügen, fjalb trunfen Don großer s3tatur, entfdjlüpfen ifjm Söenbungen , bie bie
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Slnberen feine öcrborgcnen SÖeften apnen laffen. 9iid)t lange, unb fein ^ncognito

ift entbecft.

2>amtt nimmt bie Stragöbie itjren Anfang, bie ifjn unb bie 9Jtenfcpen um
Um t)er langsam in ba§ Sßerberben jieljt. Senn ba§ ift ba§ ©cpidfat§finftere

foldjer 9taturen, bafj it)r 3}erberben auct) ba§ SBerberben ber 9)tenfd)en ift, bie ü)nen

am näcfjften ftanben. ©ie finb mie ein einfamer ScbenSfdvrei, bet hinein gellt in

ba§ treiben be§ £agce. ©o roeit ber fRuf bringt, tmrcpen bie ^Dcenfcrjen auf. Unb
an bem bloßen Saufepen lönnen bie 9Jtenfcpen bann pinfterben mie ein SSogel im
$äfig , ben ber nat)e ^riitjling rief. @5 liegt fo öiel ^reifjeit in jenem ©äjrei,.

fo öic( Don bem heften, rnae bie im Ääfig in fiep ertöbten mußten unb roa§ ber

bermerjte Stuf nun mieber in§ Seben bringt.

9ll§ Stein ba§ ."paus ber Drningg betritt, finbet er eine Familie, bie ftdj mit
marmem 33etjagen in bie engen formen eine§ ftreng gefcllfcpaftlidjen Safein§ ein«

gelebt tjat. Ser <£>au§t)err, ein fcproärmerifcper SDitettant in musicis, b,at nocp zeitig

feine fünftlerifdje Neigung eingebämmt. Sie £>au§frau pat itjre 9tatur öielleidjt

nictjt ganj auf itjren 9Jtann , fieser aber gnnj auf bie ©tellung it)re§ 9)tanne§ ab*

geftimmt. Sie $inber gebeiljcn gut, unb al§ fie rjeranmaepfen, tneifj bie Xante —
eine energifepe, alte Same, fie fjat ir)r (Sepöft tiefer matbeinmärtä unb maltet mie

bie SBorfetjung au§ ber $erne — für bie ütöcpter conüenable Partien au§finbig 3U

machen, ©ie Sitte rjaben itjre Opfer bringen muffen, aber fie finb glüdlicp babei

gemorben. (Sine fonnige 2ltmofpb,äre antjeimetnber gufriebentjeit umgibt bie ganje

Familie — bi§ biefer Spre Stein erfepeint. 2Jtit ifjm jie^t bas SBerpängnifj ein. 3tl§

ber ütob itjn ein %at)x fpäter fortreißt, liegt e§ auf bem -öaufe mie ein g-lucp. Ser
alte Ortung gerjt tierbüftert burd) bie leeren 3immer unb grübelt über ein ocrloreneä

Safein. ©eine ^inber rjaben itm nad) unb naep öerlaffen, Big auf feine Siebltng§=

todjter 93terete. Socp bie liegt in ir)rem 23ette, franf an Äörper unb (Seift, fo fdjroer,

baf$ fie mof)( nie mepr gefunben mirb. Ser Xob if)re§ 58räutigam3 r)at fie ge*

brocken. Ser Bräutigam aber mar Spre Stein; er ftarb an bem £agc, ba er fie

fieimfitljren follte.

Siefe Siebe mar Steint ©cpitffal. 2Ba* feine (Semalt über it)n üermod]t blatte,

brachte biefe* s}Jtäbd)en 311 ©tanbe, ba§ fo blinb an it)n glaubte; er entfcplofs fid),

bae ßeben ber Sretmüple p magen, „fiep pincinbrängen gu laffen in ©eroiffen unb
SBerantmortung unb 33ürgertpum unb (£pe mit allen it)ren folgen buret) ©enera*

tionen unb 3eüea ijinhuxdy . Unb nun beginnt ber entfet}!id)e Atampf, bie 2tgonie

be§ freien 9Jtenfct)en in itjm. ©ein ^d) metjrt fid) mit einer roaljren äöutb, gegen

ba% „3roang§jadenbafein". 2lber biefe§ 2)afein tjat in feiner Siebe einen ^-aben,

ftarf genug, iljn immer mieber an fid) 3U jiebjen. ^peutc ftö^t er 93terete beinarje

bon fiel}, al§ fie ifjn glürfftrafjlenb über bie Vorbereitungen ^ur |)od)3eit auffuetjt.

„31üe biefe Vorbereitungen unb Veranftaltungen unb 2)erabrebungcn ! ^d) tiabe

ein ©efüljl, a(§ fottte id) mit ©ifen unb 3aagen unb Söiber^afcn feftgefmtten

merben. — — @§ ift, ale fei bie Jljür Printer mir in§ ©d)(o^ gemorfen." 51ber

fd)on am näd)ften borgen mufj er fie mieber öerföfjnen: „^ab 1

id) bod) nod) —
aud) peute noep? ^d) tjab' bie ganje sJtacpt mad) gelegen unb gehört, mie r)äfelid)

unb unfreunblicp man geftern ju S)ir gerebet fjat biefer, biefer — ^u meiner

tpeuren, geliebten, einzigen ^terete." 9lber „biefer" ift fcpliefjlicp ftärfer alg aEe
2lnbere. 2ll§ mau fiep am Jpod^eitetage gelüftet tmt, itjn feicrlicpft einjuljolen für

fein neueä Safein, maept er fiep frei ju einem legten, einfamen SluSflug. @r !el>rt

nidjt jurürf. %m SBilbbad) ift er „abgeftürat". —
Ser neue Stoman öon ^ona§ ßie ift nidjt, ma§ er bem rein tpatfiidjUdjen

^npalte nad) fd^einen fönnte: eine blofje ^olemif gegen moberne gefellfctjaftlicpe

Verpältniffe. Sie, ber Sie bc§ S)pre Stein, ift 31t fetjr ®id)ter unb ju menig fur,^

fid)tig, um in fotd)er Äritif fterfen ju bleiben. @r fepilbert mit großer 2lu§füt)riicp*

feit ba§ Scfdjränfte in ber SBelt einer "MtagSfamilie. 516er feine ©epilberung ift

frei oon billiger ©atire. @r fielet, mie öiel ehrbare 2üd)tigfeit gerabe in biefer
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33efct)ränftt)ett liegt. @r weiß, biefe ftarren formen £jat ba§ ßeben jeher 3eit nötr)ig

gehabt, in fie fein Material an 93tenfcf)en hinein ju bauen, ©inb biefe formen
eng unb brüctenb, fo geben fie bocb, auch, Äraft unb Haltung, ©ie finb be§ Seben§

ureigenftes Sßerf, fo gut e§ jene unbiegfamen ^ägernaturen finb, bie in biefen

formen fterben muffen. S)a§ ßeben tüiberfbridjt fich, nicfjt, inbem e§ biefe beiben

2t)bcn neben einanber ftettt.

$£afs ßie auch, biefe tefete, ticffte 2Beiet)ett erfanut b,at, jeigt ber „@bUog" be£

5Bud)e§. 3)reifjig Safjre finb norüber. 25er JBeairföridjter unb feine ®attin fdjtafen

fcfjon lange unter itjren eifernen ©rabptatten. 2Iuf bem 6ericbt§r)of refibiren jeht

bie (ibcteute -ßbigftab, ©cbmager unb ©djroefter 'OJfereten'g, mit bem Üteft einer

äarjireidjcn Äinberfcfjar. 2>te älteren finb fcfjon ausgeflogen unb fjaben Stellungen

im Sanbe. 2od) biefe neue (Generation ^at nicrjt mrfjt bie ftarre Sßettanfcfjauung

ber ©rofjettern; itrre ©ebanfen finb burcfjfonnt bom Sichte be§ unglüctlictjen 2)trre

5Rein. ©ie rmben it)n nie gefannt. 9lber oben im „^ungfernftübcfjen" bes ©erict)t§-

t)ofe§ lag bie arme 2ante 9fterete, bie fie als ßinber fo gern auffuhren an ifyrem

23ette, unb bie über alle £inge ^immets unb ber @rbe fo tjerrltct) reben tonnte.

@§ mar Stein, ber auö it)r fpracb^, ber bie 3(nfcf)auungen btefer jungen AUnber*

tjerjen fo lebenbig machte, 9iein, ber mit itjnen hjnauö 30g in bie SBett, p neuen

üHjaten unb (Bebauten.

OB 1 1 1 r» ^aftor.

(Snglanb unb ber kontinent.

The Nation's Awakenin g. Essays towards a British Policy by Spenser Wilkinson.

Westminster, Archibald Constable & Co. 1896.

2)a§ ^abr 1896 ertjätt fein boütifcbes ©ebräge burcr) bie grofje SSerfötjnungg*

runbreife be§ garen unb burcb bie. beutfcb^engtifcben ^einbfeügfeiten. Sien Stntaß"

ju biefen gab ber öinfatt be§ Dr. ^amefon unb feiner ©dmr in ba§ (Bebtet bon
IJransbaat unb bie g(üctücf)c 2Ibröet)r biefeS üölferrecbtroibrigen Staubige», 3U ber

Äaifer äöühetm IL ben 5ßräfibenten ber fübafritanifcfjen Ütebubtit burä) ein Sele*

gramm begtücfumnfcbte. Sie (Sngtänber betrachteten biefen ©tücfraunfcb at§ ben

Slusfiufj beutfd)en ßotoniatneibes; in ben mittleren unb nieberen ©chjdjten be§

engtifchen 2)ottee erhob fict) ein ©türm bon Gntrüftung über unberechtigte 6tn=

mifd)ung, unb nun öffnete aucf) bie beutfcfje treffe bie ©cf)teufen für eine glutfi,

bon Angriffen, bie bem lange behaltenen (Brolt gegen bie engüfd)e ^otitif 2tu§brucf

gaben. $n bem tobenben Särm btefer äßortfcfjlacbten mürbe man ficb. nictjt rectjt

über bie llrfadjen ber gegenfeitigen Erbitterung ftar; erft attmätig trat eine @r*
nüctjterung ein. Ser Subel, mit bem Dr. $amefon unb feine (Benoffen bei u)rer

Slnfunft in Sonbon empfangen mürben, berftummte, aiZ im ßaufe be§ ^roceffes bie

Xl)at in i£)rer magren Sebeutung tjeröortrat, unb roenn ba§ llrt^eit tro^ ber

©ärmere be§ 35ergeb^en§ fet)r mübe auefiet, fo 30g ber Öorb Oberrich^ter allein „bie

batriotifcb^en ^etoeggrünbe" ber Slngeftagten in 93etracf)t. 2)ag 9tecrjt§betDU§tfein

t)atte jebod) burcb, bie SBerurttjeüung eine (Benugt^uung erfaßten unb erlitt erft

hrieber einen ©tofj, al§ bie öer^ängten (eichten ^reirjeitSftrafen nocf) meiter gemilbert

rourben. Segen biefe unberechtigte s
JZacf)ficfjt er^ob fict) in einem £t)eit ber cngtifc^en

treffe fetbft ernfter ^roteft; bie 2Sod)enfd)rift „Spectator" mieg in einem energifcrjen

Slrtüet auf bie ©efatjr b^in, gegen polittfcije 3}erbrectjer eine sJfti(be §u üben, bie mit

bemfetbeu 9tecf)t bie mit Snnamit für bie llnabb^ängigfeit ^rtanbö täntpfenben genier

für fict) in Stniörucb. nehmen tonnten; bie öffentücb,e Meinung blatte fic^ hon bem
kaufet), ben ber „t)elbenrjafte" (Sinbrucf bes 5Raubritter3uges b^erborgerufen , errjolt
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unb gelangte ernüchtert bei ber Veurtljeilung ber £bat ju ibeater Ueberetnftiinmung

mit ber $nficf)t unbeteiligter Lotionen.

SDiefer llmfctjtüung bahnte augteicb bie 9ttögticbfeit einer Verfötjnung mit

SDeutfcblanb au, bie ber Verfaffer be§ öorliegenben 33ucbe§ burd) feine objectibe

£arftellung ber üolitifcben Sage meiter ju förbern beabficbtigt. 2>a§ „ßrtoacben

ber Station" gibt in Haren Umriffen ein Vilb öon bem ßntttndlungSgang ber

britifcben ^olitit, fctjilbert bie treibenben Gräfte, bie 311m Stufbau be§ mettumfüannen*
ben (Solomalretdjeg geführt unb augleicb bie gittjlung Sngtanbs mit bem $been-
frei§ unb ber $ntereffenföt)äre hex continentalen s

3Jcädt)te unterbrochen tjaben, unb
beutet ben äöeg an, auf bem bie ßöfung ber auftaudjenben Probleme ber ©egen-
toart unb ber uäcbften ^ufunft im ©inne einer rüafjrbaft nationalen ^otitif ju

öerfud)en fei. ©üenfer SBilfinfon ift bei feinem niebt infutar befchränften ©cficbt§=

!rei§ ju einer folgen öergleicbenben öolitifcben ©fi^e in tjeröorragenbem ©rabe
befähigt; er b,at fiel) bereits als genauen Kenner ber militärifdjen unb ftaatticfjen

@inricbtungen SJeutfcblanbS bettmb/rt. 5ln ber §anb äuöerläffiger Duellen, unter

benen bie Sieben be£ dürften 33i§marcf im beutfeben 9tcict)ätage ben öornetmifien

9tang einnehmen, unterfudjt er bie ©runblagen be§ 5Dreibunbe§; er forfcht ben

Urfadjen ber (Sntirembung jtoifcfjen SDeutfdjen unb ©nglänbern nad) unb fommt ju

bem ©djtujj, bafj üe tt)eil§ in bem inbuftrieltcn Sluffdutmng liegen, ben S)eutfd)fanb

fett 1870 genommen t>at unb ber bie ben fyabrifftentüet „Made in Germany"
tragenben SBaaren ben (Snglänbern ju einem ©cgenftanb ber ^urebt unb be§

SlbfcbeuS madjt, tt)eit§ in ber Ssfolirung, in bie ßnglanb in fyolge feiner oeeanifeben

5Politif immer meljx geraden ift, fo bafj fiel; bie beutferjen Staatsmänner bei irjrem

polittfdjen ©d)ad)fpiel gemannt tjaben , bie englifdje ©röfje faum nod) p berück

fid)tigen. Sie beutfd)=englifd)e f^einbfeltgfeit närjrt fidj , nad) Slnftdjt Söilftnfon's,

öorjugstoeifc an bem $ntereffengcgenfak in (Sentralafrifa, tt>o bas beutfdje Goloniat*

gebiet öon bem englifdrjen umflammert ift. 2) er b,ier entftanbene SBtberftreit läfjt

fid) jeboctj burd) gegenfeitiges ßntgegentommen beilegen, meint er, unb erinnert

an bie benfttmrbigen 2Öorte, bie ber ©taatsfecretär im 2lusroärtigen 9tmte, g-rcitjerr

oon TOarfdjall, in ber fteidjstagsbebatte öom 4. 2Jtära 1896 fprad) : „S)ie Sßoütit

bes üDcutfcben 9ieicf;e§ in fernen 2ßelttb,eilen barf nidjt in SBibcrfprud) mit feiner

Sßolitif in Chiropa flehen, 28ir fönnen nid)t in (Suropa ein ^rtcben§bollroert fein

unb in überfeeifetjen ©ebteten .gmnbel anfangen." äöenn nur ßmglanb btefe SBorte

auf fiel) felbft anmenben wollte

!

SBilfinfon ift ein entfd)iebener 2lnf)änger ber „Imperial Federation", ber

ftrafferen SSerbinbung ber Kolonien mit bem 3JtutterIanbe ; bas 33ilb, bas er öon
ber 33ebcutung unb ben 3*öeden bes „British Empire" entrollt, imponirt bureb bie

©rofjartigfeit ber 3luffaffung. S)ie fittlicbe unb politifcbe ^Berechtigung be§ britifeben

Kolonialreiches erblicft er in ber Verbreitung ber diöilifation , im 2>icnfte ber

Humanität, ©erabe btefe allgemein menfchlicben 3^le ber Golonifationäarbeit

füllten bie ©cbärfe ber ßonfltcte ber baran betbeitigten Stationen milberu unb bie

9tiöalitdten, bie gegenmärtig bei ber Sluftbeilung 2lfrifa'S entbrennen, eiufdjränfen.

®er internationale äöetteifer in ber @rtr»erbung öon (Kolonien ^at feinen .^übepunft

nod) niebt Überfcbritten , unb SlngeficbtS ber gcroaltigen Gulturaufgaben , bie ber

ciöitifirten Völler in ben aufjereuroüäifdjen ßrbtbeilen noeb barren, ift öor Slllem

bie (Jrfjattung be§ griebenS geboten. SDie ©id^erung bee 3riebcn§ ^ängt aber, mie

ber Verfaffer riebtig bemerft, öon bem öertrag§mä§ig öerbürgten (Sinöcrftänbmfj

äroifcben ben europäifeben 5Jtäcbten ab. dnglanb barf fieb öon bem euroüäifcben

Goncert niebt auöfcbtte^en unb niebt, roie e§ eine ,3rittans ben 2lnfcbein batte, in

einer fo midjtigen Srage, roie fie bie armenifeljen ^Jce^eleien in ber ülürfei herauf

befebrooren , öereinjelt unb oljne Reifung öorgeb,en. SBilfinfon ftettt fid) in biefer

Vejjielmng auf benfclben ftaat§männifcb meifen ©tanböunft, ben Sorb Ütofebert)

türjUct) in feiner ©binburger ütebe gettenb geiuadjt unb ^u bem fclflieBlicb, aud)

Sorb ©aliSbur^ fid) in feiner Vanfetrebc öom 9. s)loöember Mannt bat. Surcb,
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33ünbniffe attein fann (Snglanb audj auf bem (kontinente ben ßinftufj toieber

getoinnen, ben es früher befafj, unb jidj ba§ 2öot?(tootten ber fefttänbtfcrjen (Staaten

erwerben, ba§ itjm in 5ol8 e feiner freiwilligen ^foürung berloren ging, ©djmeralidj

bermifjte Sorb <5ati§burt) ba§ (Sinbernetjmen mit ben Zaditen Bei (Megenljcit ber

armenifcrjen Sötrren; toirfung§lo§ behauten bie engüfctjen Stufforberungen an bie

jtürfei, toeit fie leine llnterftü|ung bon anberer (Seite fanben. £)ie engüfc^e

Regierung füllte au§ ben SBerfyanblungen über bie armenifcrje 5*age ben ©ctjlufj

äietjcn, bafs überall, too ©etoatt ni<f)t möglich ift, S)rof)ungen (äctjertict) finb.

Solche Grnttäufd)ungen toie ber armentfdje 9JUfjerfotg toürben ber engüfcfjen ^oüttt

erfpart Bleiben, toenn fie bie SeitungSbräfjte mit ben Kabinetten ber gefttanb§ftaaten

berbielfältigte. ®ie orientaüfcfje S^age unb bie SBertoitflungen in Dftafien (äffen

eine friebüc^e Söfung nur auf bem bezeichneten 2Bege jju. SDafj eine joldje ntdjt

au§fid)t5to§ ,
get)t au§ einer Steuerung Sorb ©aü§burb/§ in jener 23anletrebe

Ijerbor, in ber er — bielleidjt nocb, unter bem frifcrjen ßinbrud feiner Begegnung

mit bem 3a*en — erllärte: ®ie ruffifctje Regierung fei nict)t länger unfreunblidj,

ba fie toiffe, bafj bie britifdje Regierung bie Meinung, nact) toelcfjer ib,re ^ntereffen

unb biejenigen StufjtanbS immer entgegengefefete feien, at§ ben „Slberglauben einer

anttquirten Siötomatie" betraute. Unter ber SBorauSfebung bermetjrter unb engerer

^Beziehungen jtoifdjen (Singfonb unb bem Kontinent mürben aucfj ^Bestimmungen

toie biejenige, bie im Anfang borigen ^ab,re§ ba§ beutfcf^englifctje SBertjättnifj getrübt

Ijat, enttoeber nicrjt auftauchen ober rafd)er berfdjtoinben. $n ber ÜUctjtung ber

Slllianz @nglanb§ mit einer ©rubbe ber $efttanb§ftaaten, in§befonbere mit S)cutfct)=

lanb, toie toenig pobulär auct) im Slugenbüc! ber ©ebanfe fein mag, liegt bie nationale

sßoüttf, zu ber ber SJerfaffer feine Sanb§leute ermahnt, unb bie ben cotonialen

i^ntereffen be§ britifc^en SöeltteidjeS jum toat)rf)aften 9tuüen gereichen toürbe.

<!p. b. $ orn.
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(). 3>aS ©ocrfic=*pnu3 in SHQeimav. Von
J

$aul ^» e t> f c. Berlin, Sßilbelm öert^
,

(Veffer'fdje Vuchlianblung).

3n Verfen voll tiefen ©ehalts unb uon
ftoljer Schönheit ber ^orm f"b r * ber ®id)ter i

uns burd) bas ipaus , bas enbltd) „geborfam
j

einem cblen ^ürftenroorle" roie mit g-eierflang

uns aufgetfjan „bie eigenfinnig ftreng ner=

fchloffene Pforte". Von ihm gebeutet, üer= i

nelunen mir nun im Scbmeigen biefer SRäume
j

bie Stimmen aus ber ©eiftermelt; alle bie i

geliebten 'Blatten fommen herauf, um ben

©emaltigften ftd) brängenb, unb anfnüpfenb
an bie Porträts 2)erer , bie fein öers in Sieb

ober Seib erfüllt, an bie 9)iarmorbtlber aus
\

bem Sanbe fetner Sehnfudjt, an bie £unft=

fdjätje, bie er gefammelt unb bie ©egenftänbe
bes täglichen ©ebraucbs, bie hier pietätooll

aufbewahrt raerben, 3ief)t bas Sehen, bas er

in ftrenger 2lrbeit unb eblem ©enufj gelebt,

nod) einmal an uns oorüber, bis mir in bas

fdjmale Kämmerlein gelangen, roo itjn ein

letzter «Schlaf ben ©rbenmüfjen „mit fanfter
|

greunbesfyanb enthob", ©inen befferen ^aifirer

burd) bas ©oettjetjaus, als biefen, ben bie 93er=

lagstjanblung mit ben finnigften 2lbbilbungen

gefdjmüdt bat, fann man ftct) nietet roünfd)en.

5)er Ertrag bes Schriftchens ift ju gleichen

Hälften ber Unterhaltung bes ©oethehaufes unb
ber ©eutfdjen Sdjillerftiftung geraibmet.

ßl. Eneiclopedia Dantesca. Da Dr. G. A.
Scartazzini. Dizionario critico e ragio-

nalo di quanto concerne la vita e le

opere di Dante Alighieri. Vol. I A—L.
Ülrico Hoepli, Milano 1896.

2)as 3)antehanbbucb, bie ©antologie unb
bie in inerter Sluffage Dorliegenbe f leine com-
mentirte ®ante = 2lusgabe besfelben Verfaffers

finb Slllen befannt unb unentbehrlich,, bie fich

mit bem Stubium ber 35ante=2iteratur einiger*

mafjen uertraut machen roollen. 3e£t bringt

©cartajjini ein ^ßromptuarium, bas über alle

btographifdjen, hiftorifdjen , literarifchen, friti»

f djen ,
geographischen, ejregetifchen unb theo»

Iogifd)en fragen, bie in ber ©öttlichen Äomöbie
bes Sluffchluffes bebürfen , bie 2lntroort ju

geben t>erfprid)t. Sreifjig ^atjre fang hat fich

ber Verfaffer burd) bas ©tubium ber heroor=

ragenbften SBerfe ber 2>ante=£iteratur auf biefe

Aufgabe uorbereitet. ©ie erfchien ihm nur
bann lösbar, menn er fich, bei ihrer Vearbei»

tung, aller fritifcheu unb polemifchen Unter»
fuchungen enthielt unb, in ben fällen, rco es

abfolut nothicenbig mar, auf 2Jieinungsoer=

febiebenbeiten einjugehen , bas %üt u"b SBiber

nach ben heften 2(utoritäten gab, ohne felbft

am ©treit fich üu betheiligen. Ueber bas, raas

er feinen Vorarbeitern oerbanlt, fpricht er fich

in feiner Vorrebe aus. Ueberall, reo es thun=
lieh mar, hat er ben Vocabolario ber Stfabemie

ber ©rusca benutzt, beffen Vollenbung ju er=

leben er nicht hoffen barf. Unter ben ©loffa=
toren liat er ben Srecentiften ben Vorjug ge=

geben, „bie, obioohl nicht unfehlbar, beffer als

mir anbere Sftoberne, ben grofjen ©ichter ner=

ftanben blähen, unb beren ©loffen ben £>tffer=

tationen, Interpretationen unb 23emerfungen

ber teueren taufenbmal »orjujieljen finb". @s
genügt, ben Tanten „33eatrice", bem fect)s

Seiten jugetfieilt finb, ober ben Don „Sucia"

ober ben '2lbfchnitt über ©ante's Biographien

nachjufchlagen , um üon bem unparteufdjen

©tanbpuntt bes SSerfaffers unb bem auf=

gebotenen ©ammlerfleifi eine Sorftellung ju ge=

ininnen. ©s ift bas geringfte iljm *u fpen*

benbe 2ob, bafi fein Budj nach ber 3Sollen=

bung bem Saien bie ih^m unzugänglichen Duellen

nach" ^öglichfeit erfet^en unb baS SSerftänbni^

ber „(Soinmebia" beffer als irgenb ein ber=

artiges bis jefet unternommenes SBerf er=

leichtern bürfte.

p. ©ejrfjtrfitc bet beutf^cit Sitctötur.

Von Dtto oon Seixjner. Vierte, »er=

metn-te unb oerbefferte 2luflage. 3Kit 423

Sejtabbilbungen unb 55 tl)eilroeife mehr=

farbigen Beilagen. Seipjig. Verlag unb

SDrud oon Dtto ©pamer. 1897.

Ser hefte Veroeis für bie 2lnerfennung,

roetche bies oon ber Verlagshanblung feh.r

prächtig auSgeftattete 2Jßerf in ben meiteften

Äreifeii unferes Volles gefunben hat, ift bie

£fjatfad)e, bafe nach faum oier 3«f)ren ber

brüten 21uflage besfelben biefe inerte gefolgt

ift. 9Jßas mir bamals (1892, Vb. LXXIII,
©. 471) 5U feinem Sobe gefagt, baf? Sei^ner es

auf ber feften ©runblage nict)t nur eines aus=

gebreiteten 3ößiffens ,
fonbern aud) einer philo»

fopfjifch abgeflärten ©efd)ichtsbetrad)tung auf=

gebaut l)abe, bas tonnen mir f)eute nur

rütjmenb mieberholen, unb ebenfo, baf^ er trotj

feiner ftart ausgefprochenen ethifchen unb äfthe=

tifdjen Ueberjeugungen, boch, niemals intolerant

rcirb unb aud "bem SUtbcrftrebenben gegenüber

ftct) frei oon Vorurtf)eilen erhält, ©iefer 3«9
|

ber ©eredjtigfeit mad)t fid) befonbers in bem
: legten 2lbfd)nitt geltenb, bem „Verfuch", nne er

! il>n nennt, in meinem Seijner unfre
<

Wobern=

ften befjanbelt, nicht ohne 9Bol)ln'otlen für bas,

roao an niirflid)em Talent in itjnen nort)anben

ift, aber mit fdiarfer ßurücftDeifung bes Ver=

roerflichen in ibren Senben^en, bie fich <d'ers

bings jum £f)eil \a fd)on felbft überfjolt fjaben,

inbem unfere ftürmifd)e 3(ugenb in bas reifere,

ruhigere SRannesalter tritt, ©s ift ein roeiter

9Beg uon bem ftlbernen Gobej bes Ulfifas unb
bem SBeffobrunner ©ebet am 2(nfang biefes

umfangreichen Vanbes bis ju ben 3)ramen oon

©erhart Hauptmann an feinem ©nbe. ©od)

toer bie Vergangenheit rennt, roie oermöchte ber

an ber gufunft $u oersroeifeln? SBünfdjen mir

bem ringenben ©efct)led)t, bafe es fich 3ur

Älarljeit
" burchrampfe. „2Bir leben in ten

^Dämmerungen einer neuen 3et t"f föflt Seijner;

möge bem, mas „nor Sonnenaufgang" gefdmffen,

ein neuer lichter SÖJorgen ber beutfehen Sich=

tung folgen!

I
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Bon SteuigfeiLn, meiere Der iKebactton bis ;um
18. 3am,ar JU9 e 9'ln 8 e »1 finb, oerjeidjnen roir, nähere«
hingegen natt) Kaum unb (Üelegenfjeit uns
oo rbeba Itenb:
älaßnarö. — Stuf Streifjügen. Sfijjen unb Stubten
oon Dsfar Slagaarb. Siutorifirte Ueberfe^ung au3 bem
aionocgtfdjen. Seffau, Baul Saumann. 189".

9lnoerfen. — ®ie ^ßrinjeffin unb ber ©cbroeinetiirt.

Bon §. G. Stnberfen. jUufttirt oon JQeinrtd) Sefler.

äBien, @efeüfc£)aft für oeroielfältigenbe tfunft.

$>ora,^etti. — SJlammon. Dtoman in brei Büdjern oon
Sophie Barajetti. Berlin, fibtn, Seipjig, Sllbert Sltm.

Bauer. -- Zur deutscheu Frauenbewegung. Von
Anna Bauer. Cochem , "VVieprecht'sche Buch-
druckerei. 1896.

Beloch. — Griechische Geschichte von Julius Beloch.
Zweiter Band. Strassburg, Karl J. Trübner. 1897.

Bergemanu. — Ueber Volkshochschulen. Von Dr.
Paul Bergemann. Wiesbaden , Emil Behrend.
1896.

Berkeley. — Marcelle (Suite de lettres) et aventure
en voyage par Ch. de Berkeley. Paris , Armand
Colin et Cie.

©jelmor. - 2>er 3utunfts£rieg im ^abre 18.. SBifioti

eines rujfifdjen Patrioten oon St. Bjetmor. Ginjig be=

rechtigte Ueberfeijung oon Gart fiupffer. Zweite Sluf=

läge. Bresben uno Seipjig, fteinrid) SJÜnben. 1897.

IBlorf). — $er flutt unb bis sJ)lnfterien oon Gteufis\

Bon Seo Btocf). ivimburg, BerlagSanftatt unb Srucferei
21.=©. (oormalä 3. % Sinter). 1891

©Durftet. — genfettä bes Dceans. Bon Baut Bourget.
Stutorifirte Ueberfeisung auä bem Jranjofifcben oon
Sottjar ©djmibt uno Ctto Samtnann. ßioei Steile.
Breslau, 2. granfenftein. 1836.

SÖMHtl. - Sie Umformung ber ©liebmafjen bei ben
bö&eren Sbieren. Kon Brof. Dr. ü)t. Braun. SRit

18 Slbbitoungen. Hamburg, BertagSanftalt unb Sruderet
St.=®. (oormals 3. fj. iRic&ter). 1896.

<?Oloma. — Sappalien oen Sut3 Golotna. Stutorifirte

Ueberfetjung aus bem ©panifeben oon ©rnft Berg.
Stertin, Bertag ber jRomantoelt.

Dauiia. — Artasse. Tragedia. Alessandria, Tip.
G. Jacquemod Figli 1896.

Deluns-Mnntaiid. — Politique europeenne par M.
Deluns-Montaud. Paris, Librairie africaine et

coloniale. 18S>7.

Descharups. — Das heutige Griechenland. Von
Gaston Deschamps. Nach der fünften Auflage
des von der Akademie gekrönten Originals,
Autorisirte Uebersetzung von Dr. Paul Markus.
Grossenhain und Leipzig, Herrmann Starke.

Soeljler. — Sebtcfjte oon ©ottfrieb Soebler. 3JHt

11 Silbern aus bem Bogtlanb. (Sera, St. Shigel. 1896.

Eiliira) i 1 mi in the Netherlands and in Italy. Was-
hington, Government printing office. 1896.

<?fliött. — Ueber Grjiebung. Bon 3B. o. Ggib«. Sern,
St. ©iebert. 1896.

(Snftel. — 65efc6ic£)te ber franjöfifdien Siteratur oon iören

anfangen 6iS auf bie neuefte ^Jeit. Bon ©buarö Gngel.
Bierte Sluflage. (3n neuer Bearbeitung) Seipjig , 3.
Baebefer. 1897.

'ETOZ A'. — 'Enettjoic. 'Ev 'A&rjvaig. Es. rov yqu-
tptLuv xov avÄÄöyov. 1897.

Seil;. — Sine pfndjtfcbe Jrauenfranfbett unb anbere

9Jooeiten oon Crtioin Sieimut get$. ©rofjenbain unb
Seipjig, ßerrmann Starte.

Friramel. — Vom Leben in der Kunstwissenschaft.
Eine kunstphilosophische Studie von Dr. Theodor
von Frimmel. Leipzig und Wien, Franz Deuticke.
1897.

©ottuoö. — Slufjeirbnungen eines äünftler§. SlutorU

firte Ueberfegung au§ bem ö" tfln äöfijcf)en beä G^arleg

©ounob oon @. Sräuer. Sreätau, Seipjig , UBien,

S. ^rantenftein. 1896.

CJuit'rtiavö. — S5er te|te Gapn. Scbaufpiet in oierStften

unb einem Sorfpiet. Son äBit^etmine ®uifd)arb. S3er=

lin, aü^ling unb ©üttner. 1896.

©Utfrfjnrö. — Stbico. öiftorifcfieg S)rama in fünf 21uf=

äugen. SSon äUittjetmine ®uifo)arb. Berlin, Sübling

unb ©üttner. 1896.

©uuolnrl). - otalienijd)e i'ortf fett ber «litte beä brei=

Sehnten Qatjtljunberts bi§ auf bie ©egenioart. 311

beutfdjen Uebertragungen 6erau§gegeben unb mit bio=

grapt)ifd)en -JUtijeu oerfetjen oon gri| ©unbtad). 33i«

jur feebften Sieferung. Berlin, älejanber Sünder. 1897.

Hallervordon. — Arbeit und Wille. Persononkunde
oder klinische Psychologie zur Grundlegung der
Psychohygiene von Dr. E. Hallervorden. Würz-
burg, A. Stüber. 1897.

."öutnlei. — £as @oett),;-®i:t)eimnt3. ©ine fenfötionelle
Gntfmltung oon ty. ty. ßamlet. Berlin, St. §of*
mann & So. 1897.

Ocbberfl. — 3"oos. Giue ^affionsgefdjidjte oon £or
ijebberg. Bertin, itöln. Seipjig, Sttbert Stbn. 1897.

Hitrher education in Russian, Austrian and Prussian
Poland. Washington, 'Jovernment printing office.

1896.

••öilbccf. — SBoUen unb SBerben. 9toman oon 2eo iöit«

bect. 3)re§ben unb Seipstg, §einrid) ültinben. 1897.

•Oöloerliit'© gefammelte Sidjtungen. SJJeue burdjgefe^ene
unb oermetjrte Slu^gabe in jioei Bänben. 3)tit bio=

grapb,ifd)er Ginteitung herausgegeben oon Berttiolb
2i5mann. Grfter Banb. Stuttgart, 3. @. Gotta Diacbf.

C?ncoös. — Siofengarten im beutfdjen Sieb, Sanb unb
Braudi mit befonberer Bejiebung auf bie tfiüringifdis

fäcbfifcbe *ßrooin,;. Bon ®b. jacobs". ijalle, Otto
.yenbet. 1897.

Jaiiitsehek. — Ninive. Roman von Maria Janitschek.
Leipzig, Verlag Kreisende Ringe (Max Spohr). 1896.

Onnfett'iutö «nmtucr. - @d)teäioig = 4iolfteing Be-
freiung. Bon Brofeffor Äart 3anfeu uhb Samreer.
SiUelbaben, 3. §. Bergmann. 1897.

3öfett. — 3°^ n ©abriet Bortmann. Sdjaufpiet in oier

Slufjügen oon Jöenrit 3 cfen. SKündjen, Sllbert fangen.
1897.

Journal du marechal de Castelane. 1804—1862.
Tome cinquieme. Paris, Librairie Plön. 1897.

3i!itf?lmus. — Um bai (55tücf. 9toman in ätoei Bänben
oon ©opbie 3ungban3. Bertin, Äbln, Seipjig, Stlbert

Stbn.

Katalog der freiherrlich von Lipperheide'schen
Sammlung für Kostümwissenschaft. Mit Ab-
bildungen. Dritte Abtheilung: Büchersammlung.
Erster Band. Bis zur vierten Lieferung. Berlin,

Franz Lipperheide. 1896.

ferner bort üJiorilauu. — Wansenleben. Bon Stnton

Äerner oon iilarilaun. 3'oeite, ganslid; neubearbeitete

Stuflage. Grfter Banb. Seipjig unb SBien, Bibliojra»

pbifrfjeä 3nftitut. 1896.

Klassischer Sculptureiisehatz. - Herausgegeben
von F. v. Reber und A. Bayersdorffer. Erster
Jahrgang, zweites Heft. München, F. Bruckmann.

Kronecker. — Streifzüge durch das südliche Neu-
seeland von Dr. med. Franz Kronecker. Sidney,
Druckerei der „Deutsch-australischen Post". 1895.

!ftüri>i)Jier. — 5>aä ift be§ S)eutfdjen Baterlanb! Gine
SBanberung burd) beutfdje ©aue oon Strtbur Stcbteitner,

3obanueg Biernatjti, gd§ Gtjrenberg u. f. ro. iöerauä=

gegeben oon 3ofeöt) itürfdiner. SReicb iauftriert. Ber=

lin, yermann £>iltger.

Lassar. — Das "medicinische Studium der Frau.
Von Prof. Dr. O. Lassar. Berlin, S. Karger. 1897.

üiitoeuberß. — Stus bem bunften "}$aris\ ©tijjen auä
bem Barifer f-olijei^ unb äSerbredjeit&um oon Baut
Sinbenberg. Seipjig, Böi'iPP Kectant jun.

Öinöitcr. — Born SJrauenfiubium. Bortrag oon Dr.

Jetir Sinbner. SRoflort i. 3R., «. SBartentien. 1897.

Loewenthal. — System und Geschichte des Natu-
ralismus oder die Wahrheit über die Entstehung
der Weltkörper und ihrer Lebewesen. Von Dr.

Eduard Loewenthal. Sechste, vollständig umge-
arbeitete Auf läge. Berlin, S.Calvary und Co. 1897.

Lotheisen. — Geschichte der französischen Lite-

ratur im XVII. Jahrhundert von Ferdinand Loth-
eisen. Zwei Bände. Zweite Auflage. Wien, Carl

«erold's Sohn. 1897.

öutljmer. — Sie ©efcbidjte meiner ©rbiinbung. Bon
Äonrab Sutbmer. yeibelberg. 6el6ftnerlog. 3n Gom=
miffion bei 3. j&örriing. 1897.

JOlonrtens. — Sooft StoelingljS ©djulb. Gine bottän-

bifdje ©efQ)icbte. SRoman in jroei Steilen oon haarten

l'caarten«. Berlin, Söln, Seipjig, Sllbert Stbn. 1896.

Maeterlinck. — Die Blinden. Von Maurice Maeter-
linck. Aus dem Französischen von Leopold von
Schlözer. München, Albert Laugen.

ÜKCfteöe. — Sismet. — grüblingstage in ©t. iurin. —
©djlofs Sombroroäfa. Bon 3ot)anneg iHicbaro jur

begebe. Stuttgart, S)eutfd)e Berlagsanftatt. 1897.

aHefteöe. — Unter ^igeunern. SRoman oon 3obanneg
9tid;arb jur begebe. Stuttgart, Eeutjdje Bertagä=

anftalt. 1897.

Melville-Bell. — Englische sichtbare Sprache in

zwölf Lektionen, lllustrirt. Von Alexander Mel-

ville-Bell. Washington, Volta Bureau.
Menzineer. — Friede der Judenfrage! Mit einem
Anhang: Zur Geschichte des Antisemitismus Von
Dr Johannes Menzinger. Berlin , Schuster &
Löffler. 1896.
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ättettiß. — ©efdjidjte ber Stabt SNiga. Sott 6. 9Jletttg.

S8i^ jur achten fcteferung. Sitga, 3°ntf & ^olieruäfy.

1896.

Meyer's historisch -geographischer Kalender 1897.

Leipzig, Bibliographisches Institut.

aWoöcl. — 3)te großen Serlmer Gffectenbanfen. 3luä
bem 9iachtafje beS Serfaffers' herausgegeben unb oer^

oollftänbtgt oon Dr. jur. Gmft Soeb. SRtt einer Sor=
rebe oon Srof. Dr. Stb. SBagner unb einem biogra«
pbtfcben ©eleitstoorte oon Dr. D. flöbner. Qena,
©uftao g-ifctjer. 1896.

Mnrko. — Deutsche Einflüsse auf die Anfänge der
böhmischen Koniantik. Mit einem Anhang: Kollär
in Jena und beim Wartburgfest von Dr. Matthias
Muiko Graz, „Styria". 1897.

Mnret. — Encyklopädisches Wörterbuch der eng-
lischen und deutschen Sprache. Teil I. Bis zur
zweiuudzwanzigsten Lieferung. Berlin, Langen-
scheidt.

Museum, Das. — Eine Anleitung zum Genuss der
Werke bildender Kirnst von Wilhelm Spemann.
Herausgegeben von Richard Graul und Richard
Stettiner. Zweiter Jahrgang. Erstes Heft. Berlin,
W. Spemann.

«Haufen. — 8n Diacbt unb ©ig. Son gribtjof Dianfen.
Sterte Sieferung. Seipjig, g-. iL Srocfhaus.

5päl§fon. — £ret 9JooeUen oom 'polartreiS. Son ©eftur
SJJälsfon. 2lu§ bem 31eu = 3g'änbifa)en übertragen oon
Dr. Gar! MüdUer. ©ingtg autor. Ueberfe§ung. vetpjig,

qSIjittpp JRecIam jun.

Pastor. — Der Andere. Aufzeichnungen eines
Dichters. Von Willy Pastor. Leipzig, Verlag
Kreisende Ringe (Max Spohr). 1897.

Pochhamnier. — Beethoven's Symphonien erläutert
mit Notenbeispielen von G. Erlanger, Prof. Dr.
Helm u. A., nebst einer Einleitung: Ludwig van
Beethoven's Leben und Wirken mit besonderer i

Berücksichtigung seines Schaffens als Sympho- !

niker von A. Pochhammer. Frankfurt a M., H.
Bechhold.

Pochhammer. — Richard Wagner's Der Ring des
Nibelungen. Erläutert von Adolph Pochhammer.
Frankfurt a. M., H. Bechhold.

Rieger. — Klinger in seiner Reife. Dargestellt von
M. Rieger. Mit einem Briefbuch. Darmstadt,
Arnold Bergsträsser. 1896.

*Kit>ri)l. — 9He$jcbe
-

g 2BcIt= unb tebettsanfdjauung in
ihrer (Sntftetjung unb Gnttoidlung bargefteUt unb beur= I

theilt oon Ctto :RttfcbI. greiburg i. S., 3. G. SB. SDlohr.
!

1897.

jRoftnc. — 2lus fiepen oabrjebnten. Sebenäerinnerungen
oon Sernharb Mogge. Grfter Sanb. Son 1831—1862.
©annooer, Sari Sieger. 1897.

SKotiiculntra,. — älus 3!orb unb Süb. 3ioneUetten oon
|

greiherrn non Rothenburg, ©rofjenljain unb ^eipjtg,

©ermann Starte.

Ototljculiurfl. — JconeUen oom 3)UtteUänbifa)en Dieere

oon ,"yretberrn oon Rothenburg, ©rofjenhatn unb 2etp=

jig, ©errmann Starte.

Saiittßcr. — Gin moraüfdjes' Stücf. Roman non Gugen
Saünger. Stuttgart, SDeutfcbe Serlagsanftalt. 1896.

Schlaf. — Frühling. Von Johannes Schlaf. Leipzig,
Verlag Kreisende Ringe (Max Spohr). 1896.

SriMUtDt. — Juvenes dum sumus. Son Sotfiar

Sdjmtbt. SreSIau, Seipjig, SBien, S. granfenftein. 1896.

2d;mi0t. — Sprecbftunbe.' Gittacter oon Sotfjar Schmibt.
Breslau, 2. granfenftein 1896.

®ri)MÖcr. — 3Jug bem SBunOergarten ber beutfeben

Spradje. Son Dr. ©ermann Sd)raber. SBetmar, Gmtl
gelber. 1896.

Sriiultt. — StUgemeine .Sunftgefdjicbte oon SUroin Sdjulfc.

SBiä jur fünfäehnten Sieferung. Serlin, @. ©rote.

(Sep. Gto.) 1896.

Schnitze. — Das letzte Aufflackern der Alchemie
in Deutschland vor 100 Jahren. (Die Hermetische
Gesellschaft 1796—1819.) Ein Beitrag zur deutschen
Culturgeschichte von Ernst Schultze. Leipzig,
Gg. Freund. 1897.

Sixteenth annnal report of the United States geo-
logical survey to the secretary of the inferior

1894—95. Part I. Washington, Government prin-
ting office. 1896.

2foH»rOituef. — SJIafunjdie Scrfgefchtcbten. Sott Richarb
Sfotoronnef. 3 iueite oermebrte Auflage. SreSben u.

Vetpjig, ©einrieb. Söhnten. 1897.

Sombort. — Socialismus unb fociale Setoegung im
19 gabrtjunbert. 33on SBerner Sombart. Oiebft einem
Slnijang: ßb,ronif ber focialen Bewegung pon 1750 biö
1896. ^ena, ©uftau gtfdier. 189ri.

SHUfriCt». — 3n Vuft unb i:eeb. ^lattbeutia)e ©ebidite.

iJiebft 9!ad)bid)tungen ;u ©oraj unb Scenen aus .'öomer.

iton gelir ©tiurrieb. (Stbolf ilranbt.) SBi^mar, £iin=

ftorff. 1896.

Stndnicka. — Bis ans Ende der Welt. Astronomische
Causerien von Dr. F. J. Studnicka. Zweite er-

gänzte Auflage. Prag, Selbstverlag. 1896.

Siiintct. — Gin aus Gijenad) ftammenbes' ^reufeifdjeä

^nfanteriesSiegiment im Siebenjährigen Krieg. 3'beiter

^Beitrag jur ©ejcöidjte bieje§ firiegtS mit ardiioalifajen

SBetlagen oon 2. grb,rn. oon Sfiüna. Gtjenaa), 3J1.

SDStlden«. 1897.

Srcifl. — Gonrab gerbinanb ÜJtener. Sed)§ Vorträge
oon ©ans Srog. *aiel, SR. 9teia). 1897.

Vollmöller. — Der Kampf um den Romanischen
Jahresbericht. Ein Beitrag zur Klärung des Ver-
hältnisses zwischen Autor und Verleger. Von
Karl Vollmöller. Erlangen, Fr. Junge. 1896.

Söoriilcr. — Unter ben Suchen oon Saßnil. Gin
Sommer=g-eftfpiel in fünf Stufjügen Don Grnft 2Bad)ler.

Berlin, :)iicbarb ßetnrid). 1897.

Walrker. — Karl Marx. Von Dr. Karl Walcker.
Leipzig, Rossbergsche Hof-Buchhandlung. 1897.

SSoffcrniontt. — Sd)läfft SEu, DJiutter? Diutb. aiooeUen
oon gafob Siaffermann. 9J!üna)en, 2Ubert Sangen.
1897.

Weber. — Die Lösung des Trierenrätsels. Vou
Lotar Weber. Mit Abbildungen. Danzig, Theo-
dor Bertling. 1896.

aSJcÖCftnb. — S»er ©änjeten. Gin Kinberepos oon
Atanf SBebetinb. güuftrirt oon SXrmin SEßebetinb.

älündjen, Sllbert Sangen. 1896
Weiss. — Lieder von W. R. Weiss. Weinheim, Fr.
Ackermann. 1897.

aSeitra. — SBenn bie Sdjatten bunfetn . . . SMcbtungen
oon G. D. 2Bettra. SreSben, G. «ßierfon. 1896.

SScniätgcr. — ©ebiebte oon Subtoig ©. äBentnger.
SDreäben, G. iUerfon. 1897.

28crtlicitttcr. — Stpborismen. ©ebanfen unb 3JJei=

nungen oon Gmanuel SSertbeimer. ÜJiit einemrSor=
wort oon graneois Goppee. Stuttgart, Seutfdje
Sertagsanftalt.

Widmann. — Maikäfer-Komödie. Von J. V. VYid-
mann. Frauenfeld, J. Huber. 1897.

SSJiDmomt.— Sommerroanberungen unb äSinterfa^rten.
SBon 3. 3B. äBtbmann. grauenfelb, 3. ©über. 1897.

2Solf. — SHei Grjäblungen oon Garl SBolf. ^misbrutf,
.'1. Gbünger. 1897.

4»ormftcU. — Slnnette oon 5Drofte=©üls6off im .üreife

ihrer Serroaubten unb greunbe. SBon 3of. SBormftell.
3»tt 30 gtluftrattonen. lllünfter, Siegensberg. 1897.

Strebe. — SBom Saume beä Sebenä. GriebteS unb Gr=
bad;te§ oon 9iidjarb 335rebe. Serlin, RritifcSßerlag. 1897.

3nr»;cfe. — ©oetöe« Schriften oon griebrtd) 3.irncfe.

SBKt einem Silbe 3<rrncfe'ä unb einem gaeftmile in
Sicfitbrucf. Ceipjig, Gbuarb 2toenariu§. 1897.

Zdarsky. — Lilienfelder Skilauf- Technik. Eine
Anleitung für Jedermann, den Ski in kurzer Zeit
vollkommen zu beherrschen. Von AI. Zdarsky.
Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei A.-G.
(vorm. J. F. Richter). 1897.

Zeitschrift für Philosophie und philosophische
Kritik. — Im Verein mit H. Siebeck und J.

Volkelt herausgegeben und redigirt von Richard
Falkenberg. Neue Folge. Erstes Heft. 109. Band.
Leipzig, C. F. M. Pfeffer.

Sießlev. — SlUener Stabtgänge. 2lu£ bem Sfisjen«
buche einer Sheerjatfe. Son 3ohanne§ 3ieg(er. 9JUt
Silbern oon floloman 9Jtofer. äßien, Stöbert SJfobr.

1897.

35crlag oon (Scbrüöer ^aetel in Serltn. 2)rucf ber s}>teTer'jdjen ^ofbuc^btuderei in Slltenburg.

gut bte Ütebactton tierantwortücft : Dr. SBallcr ^SaetOHJ in 3SerIin=5ticbcnau.

Unberechtigter ".Hbbrucf aus bem Sntjalt biefer 3 eitfcf)rift unterlagt. Ueberfe^ungerecfjte uorbetjaüen.
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Kaifcr tDüfyelm I.

gum 22. 2TTär3

\ 797—1897.

eite ©treifgüge „burd) fo biele Reiten unb Zäunte" tjat

3j 5£n,oma§ (Jarltyle unternommen, um gelben ju fudjen

unb ju Betrauten: „@8 ift bie§," fagte er, „ein grofjer

®egenftanb, unb ein f)öct)ft miä)tiger unb umfaffenber bap,

ü ben idj öelbenöereljrung Benannt fja&e. 8ein SBefen

^§' reicht, toie id) glaube, tief in ba§ ©ef)eimnifj be§ 2ßanbel§

? ber 9Jcenfdjfjeit unb in bie midjtigften 8e6en§fragen biefer

SBelt hinein, unb ift mofij meru), in unfern Sagen eine ©rtlärung

31t finben."

Unb inbem ber grofte ®efd)tä)t§benfer in bie (Sötterfäle ber

SSorgeit eintrat unb unter Sßropljeten unb 5£)idjtern, unter ben

^ ^rieftern ber Deformation unb unter erleuchteten ©djrtftfteHern

'gelben er!annt unb gefunben tjatte , toanbte er ftcf) jule^t ju ben

Königen, benen |)elbenöeref)rung ^iemt. %m 22. $ftai 1840 fpraa)

er folgenbe gewaltige Söorte:

„2Bir !ommen nun jur legten gorm be§ £elbenmefen§ : 311

bem, wa§ mir Äönigt^um nennen. 2)er ©ebieter über 9Jcenfd)en,

berjenige, unter beffen ^Bitten unfer eigner 2GßiHe ftdj 3U beugen fjat,

bem er ftcf) pflichttreu rjingiöt unb fein 2ßof)Ierget)en baBei finbet, barf

tooljl aU ber erfjaöenftc unter ben großen 9ttenfä)en angefetjen roerben.

2eutfdje Sunbfcfiau. XXIII, 6. 21
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Er ift ttjatfädjlid) ber ^nBegrtff aller ber^iebenarttgen formen bei §etben=

toefen! füi unl, ift ^riefter, Seljxet. Sitte!, hm! an irbifdjer ober üBer=

irbif djer §oljeit tt»tt un! beuten fönnett, ba! einem 9ftenfd)en innetoolmt, ift l)ier

Oerförpett, um üBer un! gu gebieten, un! mit Beftänbigcr, hnrffamer 3Mel)rung

gu Oerfcfjen, un! für Sag unb ©tunbc gu l)eifjen, hm! mit tt)un follen. Er

Reifet fRe£, Reglet, $oi; unfer eigene! 9lenntoort ift nod) Begeidmenber: King,

Könning, toeldje! ber Könnenbe, ber gäfjigfte Bebeutet."

Stomas Earltite toar bamall, all ex bie gorberuttg aufftcllte, bafj ber

König, fofern et ein §etb fein foE, ber $an,igfte Oon allen fein muffe, bereu

Söitten feinem ^Bitten fid) Beugt, üierunbüiergig ^afyxe, ein 2llter Oon reiben

Erfahrungen unb ungeheueren Ereigniffen unb Einbrüdcn. SDer $ring Oon

^ßreufjen, Söittjelm, ben toir Beute ben ©rofjen 31t nennen Begonnen B,aBen,

mar fünföiertel $af)re jünger all ber Sßfjilofopfj, ber aulgegangen mar, einen

£>elbenfönig gu fucfyen, unb an Eromtoell feine Meinungen erproBtc unb ben

„armen" Napoleon immerhin unferen „legten großen 9Jiann" nannte, oBgleidj

er iB,m bodj nur all ein „SBerfgeug" erf^ien.

äßal B,atten bie Männer, bie im ^afyre 1840 auf ber <£)öf)e bei SeBenl

ftanben, in ifjrer Kinbfjeit unb $ugcnb erlebt ! 3^re Ottern raupten Oon

Singen gu ergäfjlen, mie fte fid) nod) niemall guöor gugetragen Ratten: Oon

bem empörten 35ol!e an ber Seine, raofn'n feit Imnberten Oon $aljren 23äter

unb ©rofjoäter geBlidt Ratten unb geh>allfaf)rtet waren, um (Seift, SBilbung

unb feine ßeBenlform 31t erlennen, unb too atlbann bie Blutige ßeB,re tjerrfdjte,

bie SBelt raerbe erft gut fein, toenn ber le|te oom ftolgett 5lbel an ben Ein=

getoetben bei legten $Priefterl gelängt fein merbe! 3>n
ieTien Sagen fam ein

®efä)lect)t gur 2Mt, bem ber 6d)reden all ErBtljeil ber ©eBurt an bie Stirne

gcfdjrieBen toar: unoerlöfdjlidje Erinnerungen an bie guiltotinirten König!=

leiten unb an bie ermorbeten befangenen bei ©eptemBer; an bal nimmer=

rutjenbe ©efpenft ber Üieoolution, toeldje! nur Einer gu Bänbigen geraupt Ijatte,

ben man guerft all fetter anBetete unb bann all ©ottelgeifjel fennen lernte

— ber Eorfe, ber mit ben fronen ber 2)äter mie mit morgen §olgfeffeln

oerfu^r, oor bem bie 9Mtter gitterten unb bie Ebelften ber Ebeln e^rerBietig

bal Knie Beugten, Oor bem aB,nentofen fleinen Eorporat einer 9trmee Oon

©anlculotten. SDa! maren unOerlierBare Einbrüde, unter benen biefel ®e=

fd)led)t aufgeh>ad)fen ! 5S)ie Dtomantit freilief) liebte , Oon ben Strebten ber

Königinnen 31t fingen unb oon bem Jammer iB,rer 5Eöd)ter, bie man bem

neuen Stttila am 5lltar ber Ef)e opfern mufjte ; aBer Earlnte fam unb regnete

ben alten Käufern itjre ©ünben Oor unb geigte Urnen, ba$ ber (Seift, ber in

ben ^ftenfcfyenfdjictfalen wirft, einel gelben Beburfte, um bie SBelt, bie aul

ben fangen mar, raieber einguricl)ten. §ippolt)te Xaine ift il^m gefolgt unb

geigte, bafj ein Emporlömmling, ber bie SlrBeit üon ^)elbentB,um, wenn aud)

unlauter unb im (Sljarafter fc^le^t Ocrric^tete, immer ber SBelt noc^ toertb,=

OoEer mar, all SDutjenbtonige , bie in eiteler ©elno^nfjeitlmä^igleit nichtigen

2f)unl bie 3eit oerfäumt Ratten.

„El ift bie!," fagte Sarltyle, „bie (Seft^ic^te aller Empörungen, frangöfi=

fc^er ÜteOolutionen, focialer 5lulBrüd§e in alten unb neuen Reiten. 5Jlan l)at
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ben attju unfähigen 9Jlann an bie ©rn> ber ©taat§gcfct)äfte gefreut! 2)cn
31t geringen, untüchtigen , fraftlofen *Dtann. 9Jtcm t)at bergeffen, bafj e§ eine

ütegel ober felbft 9taturnott)roenbigteit bafür gibt, ben fähigen 9ütann batjttt

3U ftetten. ©lein fott auf ©tein liegen, roie ba§ fein barf unb !ann. Un=
fähige ©d)einfät)igleit, ber Cuacffalber mit einem SBorte, mufj fiel) mit bem
•Quacffal6er in aller 31rt bon 33erroaltung menfd)lict)er 3Sert)ältniffe bereinbaren,

bie bemgcmäB unbcrroaltet rut)en, gäl)renb burd) enblofe 9ftenge bon ^ftifjgriffen,

öon 6utbct)rung unb (Henb; im Sleufjeren roie im inneren ober ©eifrigen

ftreefen Millionen (Henber bie §anb nad) nottjroenbiger öütfe für fict) au§,

unb e§ ift feine bortjanben. £>a§ ©eferj ber ©djroere roirft; 5?aturgefe|e, unb
3toar jebes oon it)nen, unterlaffen niemals, in SBirffamfeit p treten. 2)ie

elenben 53tiEionen führen fid) in ©an§culottentt)um ober eine anbere 2lrt

2Bar)nfinn: 9)tauerfteine unb 9Jlaurer liegen aU t)eittofe§ Gt)ao§ ba!"

60 brebigte £n^ma§ ßartble feinen ^eitgenoffen im ^atjre 1840; er Ijatte

6emerft, baß bie föiuber bon 1790 bie Steoolution üergeffen, bann burd) brei

$utitage aufgerüttelt roorben unb fet)r enttäufd)t burd) it)re eigenen Guad%
fal6ereien bageftanben feien; unb er t)at gelehrt, bafj e§ t)ot)e geit toäre, einen

$önig 31t finben, einen roat)ren gelben, ber ba% (5"t)ao§ überroänbe. SDenn au§
bem Gt)ao§ fott fict) ba§ öelbenttjum ergeben.

2öer jur $eit, al» £t)oma§ Sarlble ba§ ©efct)ict)t§rätf)fel ber .£elbenber=

et)rung 31t löfen fudjte, auf 3)eutfd)tanb t)inblictte, ertannte aud) bort ein

Gt)ao§ üon Unfähigkeit unb ©d)roäd)e; ieber 3roeifel nagte an jeglichem ©tauben

europamüber 9Jtenfd)en unb in§befonbere beutfd)er tief jerriffener bergen.

@ben bamal§ roar ber alte $önig ^riebrid) 2Btlt)elm III. geftorben. SDic

beutfetje Nation roar auf bem tiefften ©tanbpunlt nationaler ©d)roäd)e unb

3erriffent)eit angelangt, itjr 9kme ausgelöfdjt auZ ber $ar)l bex Staaten ber

großen 3Mt. @§ roar ber Moment, roo taufenb ©timmen nad) bem fetter

riefen unb ^cillionen 2lrme au§ bem (Henb ber ßteinftaaten nad) bem fätjigen

Planne, nad) bem Könige, fict) auyftredten, ber btefel mißleitete SSott in baz

gelobte Sanb ju führen oermöd)te.

2Ber bie ©efd)id)te £)eutfd)tanb§ öon biefem entfdjeibcnben 2Benbebunlte

bi» ju bem 5luferftet)ung§acte öon SSerfaitteS in§ 5luge fafjt, Oermödjte bie

beiben SSrüber, bie am ©arge it)re» oietgeörüften S5ater§ trauernb unb mit

ber Ueberjeugung geftanben fjatreu, baß bie Ut)r ber alten patriard)alifd)en

Reiten abgelaufen fei, nimmermet)r oon einauber ju trennen, ©ie gehören nad)

@räiet)ung, ©efinnung unb ©d)icffalölauf ^ufammen: !ein ©ct)ritt unb lein

©ebanle be§ ©inen fann ot)ne ba§ äöotten unb SSottöringen be§ 5lnberen gebadjt

roerben, unb bennod) noaren fie fenr oerfd)ieben in 91atur unb Einlage. ^t)re

Seben§gefd)id)te roar fojufagen nur eine, gleid) bm ^roei Firmen eine§ ^tuffeg, ber

ba.% 6t)ao§ ber 9teOolution umfaßte; aber bi%r öon ben beiben Srübern, bem ba»

§etbent()ümlid)e gegeben luar, t)at an bem 2age, mo it)m bie $Patme ber 3Sott=

enbung gereicht rourbe, bie l)crrlid)en SBorte niebergefdjrieben: ,,©ro§e§, !aum

©eträumte§ ift errungen. 2ßa§ bem trüber nicr)t befd)icben roar, p erreidjen,

roa§ er al§ eine Seben§aufgabc betrachtete, unb toa§ id) in 2)emutt) l)inner)me,

roar ©otte§ äßitte." Sollte fict) ber lUann, an ben biefeS taiferlidje Söort
21*
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gerichtet Würbe, nidjt her großen 2£at)rljeit babei erinnert Ijaben: „SDie SDßel t =

gefeilteste ift nur bie 8eben»gefd)idjte großer Männer?"
$aifer SOßilljetm War ftiüer, ruhiger unb toett metjr in fidj gelehrt, al&

fein geiftfürüfyenber SBruber. SDie üerfcfjiebene SDentungSWeife beiber fjatte etWaS

üon ber $arbe jener ßänber an fidj, mit benen fie in ^ugenbja^ren genauere

23efanntfcf)aft matten, ober benen i^re ©eljnfuct)t galt, ^rü^eitig War ber

Weitere öon beut ©eifte füblänbifctjerß ulturen l)ingenommen, unb ber italienifdje

§immel toeefte bie reiche *ßb,antafie be§ $üngling§ un0 üergolbete mit einem

letjten Sicf)tfct)immer ba% SDunfel be§ I)infterbenben 9Jcanne§. &an^ anbere

9Jtäct)te übten bagegen ifjren (Sinftufj auf ©emütf) unb 6^ara!ter be§ jüngeren

35ruber§. ©inb bie lebensfrohen 9Jiufen ber 2llten ifjm audj nietjt fremb ge=

blieben, fo barf man e§ bodj al§ eine merfwürbige Fügung be^eicfynen, ba& bie

bebeutenbften ^ugenberfatjrungen unb (Sinbrücfe be§ ernften, militärifet) frülj

gereiften ^rinjen SBitfjelm üor,}ug§Weife au§ ber äßelt be§ fwljen 9iorben§

flammten. SDer ruffifdje §of unb bie gewaltigen 33erf)ältniffe be£ Zarenreichs

machten auf feinen ausgeprägten üolitifdjen 6inn ben ftarlen ©inbrncl. $aifer

5ltejanber mit feiner rätfjfeltjaft überWältigenben *ßerföntict)fcit toufjte auet) in

itjm eine 5lrt üon 6ultu§ 3U erWccten, Wie bei fo üielen, bie bem „Si&djer

(SuroüaV näljer getreten Waren; unb ber beWunbcrte Dladjfolger 5lterunber'£

toar ber ©emat)t ber befonberS geliebten SctjWefter. Unter ben Wieberljolten

Steifen beS ^ringen Sßilfjclm an ben ruffifdjen ipof barf biejenige jur $eier

ber SHjronbcfteigung be§ ^aifcrS 9cicolau§ olme ^loeifet al§ ba$ Widjtigfte

naäjWirfenbe ©reignifj feiner ^ugenb gelten. 511» bann biefe§ mächtige 9hifj=

lanb , WeldjeS ber 2ld)tunb3Wan3igjäf)rige in feinen SSorjügen unb SdjWädjen

beffer ftubirt b,atte, al§^ irgenb ein anberer beutfetjer §err, fetjon nad) brei

Jatjren unter ber gat)ne einer großen ^bee üölfertoanberung§artig fidj über

ben SSalfan ergofj, mit ber ftilten 3lbfid)t, feine Stoffe an ben füfjen (SeWäffern

tränten ju laffen, mochte ba§ (Sreignifs tDofjt in üerWanbtcm §erjen ben 6inn

für ©rofje§ unb £>elbent)aftc§ mächtig ertoeden, toie e§ aud) bem gelbljerrn, ber

nadjfjer bie ®d)lad)ten feine* $aifers fällig, ba» 3luge für ben großen $rieg

gefdjärft tjatte. S)ie rufftfetjen gelb^üge oon 1828/29 Waren eigentlich ba$ erfte

äßeltereignifj, Welchem biefe Generation mit Oottcm Sßerftänbnifj öon ilrfad)en

unb äßirlungen, mit ber 5lufmer!famfeit üon 5politi!crn unb Strategen 3U folgen

üermocfyte. 2öa§ fie einft mit ben 5lugen Oon Jünglingen in g-ranfreid) fiel)

enttoicleln fab,, ftanb je^t unter bem llrt^eil Oon Männern, bie üon bem 35er=

langen erfüllt waren, in gleicher SOßeife in bie SBettbegeben^eiten ein3ugreifen.

$ft el nidt)t fe^r merfmürbig, bafs $rin,3 äöil^elm fc^on bei Sebjeiten be§

^aifer» 5llejanber, at§ bie 2Mt biefen ruffif^=tür!ifc^en ßrieg erwartete, ben

äßunfet) auöfprac^, ib,n üerfönlid) mitsumadjen ; unb toenn er bie 93teinung

!§egte, e§ Wäre für $reu§cn feb,r nüpic^, toenn c§ felbft an einem Kriege be=

tb,eitigt Würbe, Welker bie überaWjin bemüt^ige ©tellung biefer entnerüenben

$rieben§jaljre bod) enblic^ üerbeffern mü^te, fo füridjt ftc| hierin bie fritlj er=

langte Ueber^eugung au§, ba$ unfer SSatcrlanb unWürbig beb,anbclt Worben

War. „5Ran fel)e," fo fagte ber ^ring, „unferen üolitifc^en Stanbpunft an;

unfere körperliche ©c^Wäclje ift erfctjrectcnb , Wenn man bie 9iacl)barftaaten
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dagegen Betrachtet. 2Bir muffen biefer ©cf)roäd)c nlfo burct) intettectueöe Gräfte

%u |)ülfe tommen, imb biefe muffen t>orncf)mIiä) in bem §eere gerocctt unb

ehalten werben."

©cfyon im ^a^xe 1824 fäjrieB üprinj 2Bitf)eIm an ben (General öon 9}at$mer:

,,3ßa» bie ändere Sage unfere§ ©taatc» Betrifft, fo mufj id) leiber ganj ^rer
2Infid)t Beitreten: Ijätte bie Nation 5lnno 13 gemußt, bafj naä) elf ^a^ren

bon einer bamal§ ju erlangenben unb Wirflid) erreichten ©rufe be§ ©langes,

9hi&,m§ unb 9lnfetjen§ nichts at§ bie Erinnerung unb !eine Realität üBrig

BteiBen mürbe, Wer tjätte bamat§ mot)l 2lße§ aufgeopfert folgen 9Jcfultate§

t»albex ? @§ ift bie§ eine gewichtige, aBer fdjmeralidj ju BeantWortenbe

grage ..."

Unb inbem ber ^riug bie Gljancen einer ^olitil crmägt, bie ein ©taat

t>on nur elf Millionen neBen Staaten tion oierjig Millionen t)aBen Wirb, fdjeut

er fid) ntdjt öor bem ©ebanlen, bafj ^reuften entWeber öorWärt§ mujj ober

in bie jrocite 9teilje ber tleineren 9Mdj)te (Suropa'3 jurücffinfen roirb: „
s
<iludj

Ultliirte," fagte er, „roirb eine Nation nidjt mefjr finben, bie freiwillig iljren

ütang aufgibt unb batjer ben 2lu§Wärtigen ein Ottbai roeniger ift, für beffen

SBiebcraufleben tein'e Partei ^ntereffc fjat unb füf)lt. Unb roenn man nid)t

meb,r fein Will, warum noct) etWa§ fcfyeincn Wollen unb bestjalB mit ungeheuren

Soften eine 3lrmee galten?"

©o fprad) unb bacfjte ber 9Jknn ber gufunft, ber ben Üj3ul»fct)lag ber

Nation oerftanb unb baZ ©cfjeimnijs ber 33olf§feele 31t erraten Wufjte. S)enn

ringsum fafjen diejenigen, bie ber ©efdjidjtspfjilofobB, bie GuacffalBer nannte,

unb bie nid)t Wußten, bau biefe§ 35ol! fid) nad) einem gelben fehlte, ba e§

ungeefjrt unb crBärmlid) in ber äßelt baftanb. 3lBer ba§ 66,ao§ Würbe nur

immer gröfjer. 2£a§ bie 9)iäct)te im Cften ober ©üben ober SBeften traten

unb Befd)loffen , baZ beutfdje SBoIf unb feine dürften ftanben babei, roie ber

€f)or in ber Sragöbie, ber fein EinberftäubniB in bt)ilofobt)ifd) gefünftetten

33erfen aBfingen burfte. ©djon Braufte ber ©türm in ben liefen, immer ftärfer

pochte feit ben $ ulitagen ber reoolutionäre (Seift be» ^afjrtjunbert» an ben

fdjWant'enben ©taatenBau üon 18.5. 9iur Heinere Sänber festen er borerft gu

erfdjüttern, aBer roie Balb 30g er al§ mächtige Sßinb§Braut üBer Europa einher,

Welcher bie ftärffte unb Befte £rieg§Wef)r, felBft ^reufeen» nid)t ju Wiberfteljen

bermodjte.

2In jenem Sage, an Welchem ber ^rinj don -ißreufjen al§ einfamer gtüc§t=

ling ein BefrcunbeteS *ßfarrf)au3 fudjte, um al§Balb unter ben 33erWünfdutngen

be§ $ßöBel§ eine greiftätte in Englanb ju finben, berf)üllte ber ©eniu§ ber

beutfdjen Nation fein feaupt, aBer ber £elb ber gutunft erfuhr eine $rüfung§=

aeit, bie if)m (Seift unb ©efinnung rounberBar ftär!te. ©0 t)atte Ealoin fein

treulofe§ ©enf üerlaffen, um al§ fiegenber §ero§ be§ neuen ©IauBcn§ 3urüct=

3u!e^ren. 2)em $rin3en öon ^reu^cn roar erft noct) ba§ fefiroerfte üer^ängni^

boüfte unb traurigfte 3lmt auf bie ©duittcrn gelegt, bie ^eoolution felBft 31t

Befiegen. 5luc^ in biefer triegeriftijen 2B,at, ber ber (Scnufc fieg^after greubc

nidjt oerftattet roar, tag eine SSorBereitung für ben großen Seruf. @§ war

-«ine £et)re, bafe man ba$ (^ao§ rooB,l buret) bie ©praetje ber .Uanoneu gum
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Sdjrceigen Bringt, aber nidjt überrcinbct ; bafj bic Teilung bei; Schöben ber

2Mt nur burd) Slrfieit unb glci§ gelingt, nnb baf$ neue Stofjnen nur bent

fid) öffnen, ber 9}iutfj unb Sapferteit int SBoHen unb fmnbeln befiijt.

§ier war aber bei* 5ßunft, rco fid) bie 2Bege be§ 3?rüberpaare§, ba% launt

3eb,n 3a^e 3ttOor ber SCßelt ben ©tauben an eine neue 3eit einflößte, trennten.

Der $önig, tocldjer regierte, üermocf)tc 3U rcotlen, a6er nicfjt 3U fjanbeln,

rcäl^renb ber ßönig ber gufunft 3U fcfyrceigen üerpflidjtet toar. Reiben jebod)

rcar fdjon in biefen ßtifett !Iar geworben, baf? au§ ben $eit)en ber 5lfinen ein

neuer ^riebricf) erfteben müfjte: gricbrid) 2Bitb,etm IV. öermod)te mit einer

%xt öon Selbftironie barüber 31t pljilofopojren, rca§ ber grofje ^rit; an feiner

Stelle 311 tlmn gercuBt f)ätte; aber bon bent ^rinjen üon ^reufjcn befielt

rceber Erinnerung nod) Sage, ob in feinem fd)tid)ten, befdjeibenen ©eifte bie

2If)nung baoon bäntmerte, bafj er felbft ben ©ercattigften ber §ol)cn3olIent

cinften§ in Sctjladjtengtücf unb Erfolgen weit übertreffen werbe. 2Ba§ 3U Sage

lag, mar nur buntpfe Sdjrcädje, lang bjnfd)leppenbe§ Sied)t()um. £>ie 2£ege

waren gefcf)iebcit
; fie führten bie ^o^enjoüernfctjen Stoshiren, waren fte aud)

in Siebe Derbunben, nidjt rcieber jufammen.

©0 tarn ber Sag, mo ber $ßriu3 öon ^rcufjen 311 b,errfd)en berufen Warb,

aud) biefer Sag nidjt at§ ein grcubentag im 3uM eineö fcftlid) um ben neuen

Sf)ron öerfammelten S5olfe§, fonbern ein forgcnüotler 2lugenblicf öon üngetoifj=

tjeit über be§ ßönig§ Seiben unb be§ Staates ^ttfunft. 211* äßilfjelm enblid)

bie Ärone auf fein §aupt 3U fetten ocrmod)te, mar er tiierunbfcä^ig ^ab,re alt.

Seine größte unb eigentliche ßebcn§rcirtfamfeit begann, al§ fie bei anberen

9Kcnfd)en aufhören pflegt. $on alt geworbenen Königen toei§ bie norbifdje

(Sefcf)icf>te nidjt feiten ju erlabten: £aralb £rieg§3ab,n unb £>arfager fjaben

gewaltige Saaten öoEbrad^t im f)öct)ften 5llter. Ein 9teid)§begrünber War

audj ber alte ©orm. Sie ©efd)id)tc ber .«reu^ügc nennt einen neun^ig^

fahrigen oenctianifdjen Sogen, ber an ber Spiije ber gemaltigften flotte jener

^aljrljunberte au§jog unb ßonftantinopet eroberte. 3ab/lreid)e köpfte baben

aud) in ben b,öd)ften Seben§attern ba§ geiftlidjc Sd)Wert 31t führen öerftanben,

aber faft ob,ne Sßeifpiel barf man eine Energie be^eidjiten, bie im ^Beginne be§

©reifenalter§ c§ unternahm, in ruhiger Sic^erb,eit be§ 2öoIIen§ erft ba§ nötige

2Bertäeug 311 fdmffen, mit meinem bie gro^e 2b,at al§bann üoHbrac^t toerben

fonnte. griebrid) ber ©ro^e blatte ein roof)lgebÜbete§ §eer ererbt, Napoleon

loar an bie Söitje einc§ 53t äffenaufgeboten gefteüt, roeld)e§ ber ^riegehtnft eine

neue 9iid)tung gab; Äönig äBil^elm bagegen U3ar ber Schöpfer einer Slrmee,

bie, menn fie gegen überlegene 9Md)te fiegen fottte, erft nodj) be§ Epaminonba§

unb be§ $elopiba§ bcburfte. Sie rcaren Porb,anben, aber erft «önig SBil^elm

mu^te fommen, fie 3U finben unb ttjätig rcerben 31t laffen. Sa§ §elbentb,üm=

lic^e in feiner Ö>efd)i^te liegt weit me^r al§ bei irgcttb einem anberen feiner

»orbilber, in ber bercußten SBorbereitung 3U SlUem ; in ber 3lu§fd)liefjung be§

3ufaH§ ; in ber Ueberlegenb,eit ber ßraft, bie fid) ba§ treulofe ©lue! bienftbar

3u machen unb 31t unterrcerfen rceifj- 5llcranber ber ©ro^e unb Napoleon

l^aben gleid) 9Jtob,ammeb bem $Propb,ctcn einen fataliftifdjen ©lau6cn an ib,nen

befonber§ sugetoaubte Sterne nötb,ig gehabt, um ba§ 5lu§ergercö^ntic^e ju
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Ooübringen; in ber ©efcf)iä)te unfere» ßaifer» bargen fdjeint fid) 3IHe§ tote

auf einem Sdjadjbrett cntroictelt 311 b,aben, auf toeldjem bie trefflicfjften «Spieler

gug für 3 U S überlegen. 91ie mar bie 2Bclt , nie ein gan^e§ SSolf fo geneigt,

roie bei bm aufjerorbentlidjften Ereigniffen biefe§ föniglidjen 2eben§ 5lIIe§ unb

^ebe» für uatürlict), überlegt, plangemäß unb üorf)erbebact)t ju galten. Sßenn

Earlpte feinem öelbenttjum einen 3^9 öon geljeimnifjüotter 9iaturroirfung

Beimengt, fo bürfte man bei föaifer äöilfjelm einen 9teali§tnu§ gewaltiger

SBirfung beobachten, ber ifjm einen befonberen Eb,arafter üerleitjt. £ie unb

ba motten romantifdje Erinnerungen an bie beutfcfje ^aiferfage Ijerbortreten,

aber ber flare roirflictje öergang ber Gegebenheiten forgte für bie ^Beseitigung

be§ ptjantaftifdjen ^ticfraerl§. Selbft burdj bie gern gefudjte -öinraeifung auf

ben alten Ütotfjbart fanb fid) ber Sßoltsgeift im ©runbe raenig befriebigt. $e

mefrr unb je länger man baZ 2Birfen be§ großen Äatfcr» ber ^eltjeit Betrachtete,

bcfto meb,r geigte fiel) barin ba§ 33efonbere, bem ftcf> bie Analogie ber ©efct)icf)te

entzog. 2öar bod) aud) ber alte <£)o6enftaufer ein Jüngling 311 nennen, als er feine

großen Saaten ooE^og; unb in bem bitter, in meinem ßbnig 2Biln,elm feinen

erften £riumpf)3ug gehalten, mar ^riebrid) ber Orotfybart bereits in fein ©rab

gefunfen-

llnfer ^afyefmnbert t)at einen Reiben geroedt, ber einc§ neuen Eartnle

bebürfte, um ifjn roürbig 31t fdjilbern, unb fctjroerlid) reicht an ifm bie

Efyarafteriftif f)inan, meiere ©erüinu» 3um 9}ormatmaft fjiftorifdjer ©röBe

geftempelt Ijat.

2)er ^utünftige (Sefct)icf)tfct)rei6er, ber bie burd) 5£eutfd)tanb§ 3luferftel)ung

üöKig oeränberte Sage ber fiiftoxtfctjert 2Belt bebenfen hrirb, bürfte fiel) roob/l

fragen, roeld)e§ ber Moment mar, ber ben Eintritt ber rceltgefd)id)ttict)en 9toHe

be§ Äaifer§ 2ßilf)elm am meiften bezeichnete. Unb er roirb nid)t fehlgreifen,

roenn er fid) ber gufammenfunft unb Unterrebung 35i§marct'§ mit bem Könige

311 S5abet§berg erinnert, roeld)e ber am 24. September 1862 erfolgten Ernennung

beSfetben 3um Staatsminifter unmittelbar oortjerging. Eine Scene, bie be§

©riffel» be§ größten 9J(ater§ raertb roäre unb eigentlich auf bem 9iational=

benfmat föaifer 2Bilb,elm'§ £)ätte oeretoigt roerben muffen. 2)enn in biefer

mertroürbigen Begegnung eines in feinen f)öctjften $been unb 9lbfid)ten tief

getränlten 5Ronard)cn mit bem 3um rufjnen Sprung über ben gätjnenben 5lb=

grunb fiel) rüftenben liefen, — in biefem unter r)er6ftlict) fattenbem £aub be§

füllen partes gefd)loffenen 23unbe ber 5Treue jtüifcfjen einem Äönigc of)ne

©leiten unb einem Wiener of)ne ©leiten tritt ein Ereignis Dor unfer t)ifto=

rifdje« 2tuge, roeldje» eine SBelt oon inneren unb äußeren Umgeftaltungen ber

beutfdjen Nation unb Europa'* 31a- $olge t)atte.

2Bo man aud) tjinblidte, etiles unb $ebe§ in fdjroffer 2luflöfung: ber

©taube an Ef)rlid)re-it unb fyäbjgfeit Oon unten nad) oben, unb ber ©laube

an ©e^orfam unb streue oon oben nad) unten oöltig erfd)üttert; föönig unb

23olf einanber entfrembet; ^toifdjen Tätern unb Söhnen ^Jcifjtrauen; bie Stänbe

im Ootlen äöiberftanb, baz 2anb in ©ä^rung, bie 5Danifter fdjroad), 3agb,aft,
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üoll falber 9ftafjregeln ; ein (Sinniger barunter, ber eittfctjloffen ift, mit feinem

Könige -ju fielen unb 311 fallen, lein Diplomat, fein üßolitifer im gefct)äftlidjen

©inne, ein ©otbat bott ülapferteit unb ftarlen -^er^enS, aBer nidjt Berufen,

ben ©taatämagen 3U lenlen, baZ 35oIf ju leiten.

5Der ßönig moEte aBbanfen.

£>amal§ ging ein leife§ ^lüftern oon 9ftunb gu 9Jhinb; Ijeute roeifj man
e§ genau: fctjon Tratte ber ^önig bie Oerljängnifsbollen äBorte gu Rapier ge=

Bradjt; „idj felje feinen 9lu§roeg", fagte er ju §crrn bon 3Bi§marcf. (Stteid)

bem legten bitter auf bem beutfdjen ^aifert^ron meinte er, lieber bie $rone

p feinen $üfjen fetjen unb vertreten gu motten, al§ bon feiner 3lBfict)t 31t

meinen, ba ib,m bie ©täube bie Mittel gur (Srünbung be§ tüchtigen $rieg§=

ljeer§ bermeigerten. Unb nidjt unäfjnlid) bem großen fdjmebifdjen gelben ber

Deformation, mar aud) unfer §elb üor bie §rage ber SIBfage gefteßt. 2lud)

er tonnte fagen, toie ®uftab Sßafa: er tm&e eljrlid) berfudjt, oB e§ ib,m mög=

lid) gemalt roerbe, t)iex at§ $önig 311 regieren; er Betraute biefcn äkrfucf)

als mißlungen unb fyaBe bod) nidjt au» ß^rgeij, fonbern um ©djtoeben ju

retten, ben SHjron Beftiegen.

5ftannigfad) ift bie Ijöfjere §ülfe, meiere bem unBeugfamen $Rutt)e au§=

bauernben 2ßotIen§ enblid) gu 2t)eil roerben mirb: £>em fctjtoebifdjen gelben

Beugten ftd) nact) brei bermorrenen £agen feine crfdjrecften ©tänbe getjorfam.

$aifer 2Bilt)elm fanb erft nact) 3a^cn ben inneren ^rieben, Q 6 er in bem

Moment feiner l)öd)ften DlotB, fteüte fid) if)m, mie in ber ©age öon ber

5ftartinsroanb bem ßaifer 9Jlar,, ber ©eniu§ jur ©eite, — al§ eine nie pöor
gefetjene unb erhörte Bereinigung Oon ^elbenttmm unb genialem (Seifte, Oon

entfdjiebenftem SBotten unb boHenbetftem können, Oon pf)t)fifd)er unb morali=

fcfyer Sabferfeit, Oon mutl)igem Beharren unb Beharrlichem 9)(utt)c, jä^em

fyeft^alten an Beftet^enbem £önig§rect)t unb füljnem Borbringen ju faiferlidjem

Slnfefjen. Unb fo eigenartig ergänjenb unb öerfdjlungcn raaren bie Banbe, bie

in jener ©tunbe ber Berljeifjung ben großen $aifer mit feinem großen Rangier

berluüpften, bafj bem beutfetjen Bolle nad) Ablauf eine§ ^enfdjenalter» eine

5lrt Oon gemeinfamer Bere^rung eingeimpft rourbe, mie fte taum oon einem

©efdn'd)t§benfer Bi§ ba^in Bemerft ober Befdjrießen merben fonnte.

£)er §etb be§ &rieg§, ber $önig ü&er bem Bolf, unb ba§ ©enie im

©taat, in ber ßunft be§ 3tegieren§ unb BoEbringen§ — fie fanben fic^ ju=

fammen, um ein SBeifpiel meltgefc^idjtlidjer SGßirfuugen ju geBen, ioie um
ba% Problem 3U löfen: „§etb unb ©enie". ©uftaü 5lbotf b,atte einen

©taatömann jur ©eite, ber bem großen Rangier be§ neunzehnten 3a^*^unbert§

nid)t unebenbürtig toar; aber toie felbft ein fo getoiegte§ politifc^e§ ©enie un=

fixere 5lrBeit oerric^tete, ba hinter ib,m ber löniglic^e äßiUe rtidjt mel^r ftanb,

ber ftarte 5lrm, bie ©emalt be§ f^äfjigften unb ©tärtftcn fehlte, bem fic^ bie

anberen Söitten unterorbnen, ba lein §err meljr ba mar: bie§ 5lEe§ tel)rt

mo^l leine ^zxt me^r unb beutlic§er, at§ biejenige, meiere bem «"pclbentobe

be§ ©ct)U)ebentönig§ auf bem §u£;e folgte, äßie b,oc^ unb erljaBen ba§ ©enie

auc^ baftefjen mag, inbem e§ einer 2ßelt Oon ^einben unb ©egenfa|en mit

$ecl)tcrtunft fiel) entgegenftellt , e§ mirb iljm bod) nidjt ber förfolg 31t S^eil,
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t)er bem gefjeinmifjüollen SBatten einer f)öd)ften ftaatlidjen ©eWalt entfpringt.

Uli» einem gleidjfam unmittelbaren Sfjeiltjaber an bem bie SBclt 6e!jerrfdjen=

ben äßillen fügt fidj bie 9Jhnfd)fjeit bem Reiben allein; unb bafj er fie 3U

ftummer SSerefjrung jtoingt, mie feljr fie fidj audj fträubt, ift ba$ grofje 9Jcert=

mal, an bem er fetbft fid) ju ernennen gibt. Söenn irgenb ^emanb in ftrenger

$olgerid)tigfeit, umgeben bon feinen 9ftarfd)ällen unb OMtfjen, btefe Unter«

Werfung ber (Semütber langfam aber fidler erteilte, fo War e§ $aifer 2Bil=

tjetm. @o grofj aud) ber ©cift feiner Dtätfjc, fo unerfetjlidj ber Organifator

feinem -Speere*, fo einzig unb grof; feine fyelbljerren geWefen, barüber füllte leine

ütäufdjung fein, bafj fie alte nictjt wirffam geworben mären, ofjne ba% §elben=

tt)um be§ Ginen, beffen Har oerftanbener SOßiHe 2We§ belebte, ©er grofjc

$aifer berfammelte mie ein mädjtiger Magnet fo öiele tjerrlicfye Männer um
feinen Snjron, bafj c§ juraeilen ben ©efd)id)tfd)reibern fd)Wer fiel, nad) ge=

redjtem Wca% bie üBerbienfte jebe§ (Sin^etnen ,31t meffen, bem nidjt ju öiel, bem

uidjt p menig neben feinem föönig unb §ernt juperlennen ; aber alle fragen

Ibfen fid) bemjenigen leidet, ber baZ SBefen evlennt, in meinem öclbengröfje

gleid) einem Sonnenfbftem in ber 2£elt 3m* @rfd)einung lommen mufj. ®e=

rabe bie» mar fo be^eidjnenb für 2Bilf)elm'3 Äönigt£)itm, ba$ alle bie Scanner,

mit benen er feine Saaten oollbract)te , nidjt etwa einer $ugenb entnommen

maren, bie fid) bem neuen -öerrfdjer unerwartet ^ugefellte; nein! üDiefe 9Jiänncr

maren längft bortjanben, im ©ienfte ergraut, bem föniglidjen SSruber fo treu

ergeben, mie tfjrem fpäteren £aifer, aber erft ber neue §errfd)er töftc bie ge=

bunbenen Gräfte, erft ßönig 2Bilt)elm brachte e§ an ben Sag, Wa§ im -öeere

unb Staat berborgcn fdjtummerte. £)ätte bod) 9tiemanb behaupten mögen,

baf? ber geiftbolle SBruber nid)t ein trefflidjer 5}lenfc^enfenner , ein gewiegter,

erfahrener SBeltmann geWefen märe; aber feine näct)ften Wiener maren oon

anberem Ö0I3, al§ bie be» großen ßaifer§. SDeffen gef)eimniJ3boEe ßraft mar

e§, Wetdje geeignete Sßerljeuge machte. @r zauberte fie mit feinem SBlicte

l)erbor. 91ad)bem er ein Suftrum regiert tjatte , fragte fidj alle Sßelt, Wofjer

tjat ^reu^en fo biele Männer, bon benen man bi§ batjin fo gut mie nid)t§

bernommen? Sie maren borfjanben, al§ ber Äönig borfjanben mar, ber ber

rechte föönig unb -fpelb mar.

£ie ©efdjid)te be§ £aifer§ äßilfi,elm ift eine £rieg§ebod)e gemefen. $rieg

mar e§, Wa§ bie eurobäifd)e SBelt böEig beränberte; Ärieg mar e§, ma§ ^m
beutf^en, mie bem italienifdjen 35ol!e enblic^ feine nationale (Stellung erwarb

unb eine mürbige (Sintjeit fi^erte. Sßeit^müt^ige Stimmungen, mie fie fid)

in Reiten ftarfer geiftiger unb literarifdjer Sefc^äftigungen unter ben 9ftenfd)en

3U cntmicleln bflegen, mbdjten e§, je me^r man bem ßaifer äßil^elm auc^ al§

fyriebensfürften bereitioillige @^rfurc^t goEte, nic§t gerne gelten laffen, bafe

bie eigentliche raeltgefc^ic^tlic^e Arbeit biefe§ 5)conarc|en in feinen $rieg§=

erfolgen lag, unb bafe man nur feinem gewaltigen Sdjroert gu berbanlen blatte,

Was freute bie beutfdje Nation an ^olitifdjen (Gütern befi^t. 5lber Wenngleid)

bie Kriege Äarl'§ be§ ©rofeen häufiger Waren unb länger anbauerten, al§

biejenigen 2ßilb,elm'§, fo barf man fid) boeb, über bie Diatur ber gefc^ic^tlicl)en

%eigniffe and) in unferer ^eit nic^t täufd)en. 2Ba§ ^aifer äBilb,elm ber
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9la<^tüelt Ijtntexliejs, ift eine grudjt feinet 6iege gewefen. -iftoct) ift bleute !ein

Mittel befannt getoorben, 6taat§= unb ©efettfdjaftSauftänbe 3U orbnen unb %u

beftimmen, ft>elcf)e» nicfjt ebenfo bon ben Agamemnon, |mnnibal, ßäfar, ober

ben 9ötaffaMern al§ „bie äufjerfte Vernunft ber Nationen" erachtet unb get)anb=

fjabt roorben toäre. 316er in einem fünfte letjrt bie ©efdjidjte unfere§ großen

$aifer§ aHerbing§, bafj man 3?rieben§= unb 9RenfdjIid)fett§freimben Bei ber

Betrachtung t)clbenmütl)iger Saaten bi» 311 einer getoiffen ©renje entgegen*

fommen barf. llnfere heutige |)etbenberet)rung erträgt nidjt H0J3, fie forbert

bielmefyr einen ftarfen $ug innerer 9Mfjigung, tbelctje bem 2lltertljum aller

Völler berfagt war, unb audj in ben mobernen (Sbodjen ber Gibilifation nur

atlmälig jur (Bettung tarn. *>Roü) ber gewaltige @orfe ftanb unter bem (Sin=

flufj eine§ f$?anati§mu§, ber ifm anfänglich nur noct) größer erfcfyeinen liefj

unb erft gegenüber ber ruhigen ßorrectur bc§ t)iftorifd)en ürtl)eil§ feine ge=

ringere ©ct)ätumg herbeiführen mochte. 2lber bei @t)ru§ unb Sllerunber bem

(Skofjen glaubte bie Sßclt nodj in ber Unerfättlicfjfeit bie (Sröfje embfinben

$u !önnen, bie fiel) bi§ 31t eigenem Untergang fteigerte. $n ßarl XII. ^eidjnete

ein Voltaire ein Vitb bon fjiftorifdjer ©röfje, ba% faft nur au§ |>artnäcfig!eit

unb Unbciigfamfeit in ber Verfolgung gefteefter $iele beftanb.

SOßte ganj berfct)ieben erfdjeint bagegen ber eiferne 2ßiHe be§ gelben unferer

£age. @r trägt ba$ 3eicb,en ber ^Jläfjigung, bie tjöctjfte 9lct)tung bor frembem

Sftedjt, bie befd)eibenfte blutjung ber fiegtjaft überlegenen 9ftact)t an ber ©tirne

gefcfyrieben. ©0 füf)rt er feine Kriege at§ unerläßliche -Pflichterfüllung, faum

getbottt in ir)rer @ntftef)ung, Vertl)eibigung§tämbfe mef)r al§ Angriffe unb

bod) bott tabferfter ^nitiatibe unb ftrategifcfyer Offenfibe. ©elbft ber geinb

wagt faum einen Vortourf erfahrenen UeBermutljcS 311 ergeben — ein §elben=

ttutm befrfjeibener ©otteSfurdjt unb unbeugfamer ©etbftbegtoingung.

Viermal Ijat biefer .ftönig fein Voll unter bie Söaffen gerufen.

5ll§ e§ ba$ erfte 9JM gefctjal), ftanb 9taboleon III. auf bem ©ipfel feiner

Watyt unb bie franko fifcfye 3lrmee an ben ©renken beutfdjen Vunbe§gebiete§.

$n treuer VunbeSbftidjterfüttung roar ber ^rin^regent bereit, bem ©ieger bon

©olferino in ben 5lrm 31t fallen. Oefterreidj berljinberte ib,n unb wollte

lieber geftfjtagen fein, al§ einen guten ^rieben einem b*eufjifdjen ©iege

oerbanfen.

5ll§ ber $önig 3um Reiten 9)iate einen !£b,eil feines §eere§ mobilifirte,

festen mannen 2)eutfct)en bie Sangmutl) $ßreuJ3en§ 31t grofj, unb ber bänifdje

$rieg tburbe at§ ein $ambf um feljeinbar att^u Heine Slnfprüclje be§ beutfd^cn

9tect)t§ gegenüber bem unerb,örteften Uebermutb,e eine§ Iteinen 9kc^barbolf§

unternommen. 2Ser erinnert fiel) niäjt ber 5lntlagen be§ ^önig§, ba^ er ben

$rieg mel^r für ba% 3)änenbol!, al§ für bie Befreiung be§ beutfcfjen ©tamme§

bom fremben ^oc^c 3U führen fc^eine. 3tber ber ^önig ging feinen geraben

SOßeg in ftrcngfter ßobalität gegenüber ben eurobäifdjen s3Jcäc^ten, mit benen

5Preu^en Verträge gcfcfyloffen ^atte, aber auc^ in benutzter Vertretung ber

Sftec^te unb ber @b,re be§ beutfe^en 9tamen§. 5liemal§ ift eine tbürbigere 3lnt=

tbort bon ben Sibben eine§ ^Jlonarc^en gegeben toorben, at§ bie, tbelctjc ber

^bnig bem 5lbgeorbnetcnb,au§ 31t 2b^eit raerben lie^, al§ e§ feiner. ^oliti!
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9JHfjtrauen entgcgcnfetjte unb im entfdjeibenbften Slugenblid; bie Mittel gum
Kriege bermcigerte.

£)f)ne 3^oeifeI träte bie ©efdjid)te ber beutfdjen Kriege, bie ber $önig
gur enblidjen .frcrfteHung ber 9ftad)t unb ©röfee be§ 9ieid)3 geführt tjat, er=

treulicher, wenn in allen ©tabien biefer Snttoidftung bolle @intrad)t groifdjen

SSoI! unb Regierung gefjerrfdjt fjätte, raenn 3lUc§, roic man gu fagen pflegt,

glatt unb ebenmäßig berlaufen märe; aber com Stanböunlt be§ fubjcctiben

$erbienfte§, in Ütütffidjt auf bie moralifdje unb berföntic^e Seiftung, bie bem
$aifer bon ber 91ad)h)elt gu baulen ift, barf man fagen, gerabe bie ©d)toierig=

feiten, bie ber $önig fanb, geigen erft feine gange ©röfje. 2ßeld)e§ über=

menfd)Iid)e $ftid)tberoufttfein gehörte bagu, ungebeugt unb froren 9JJhitIj§ in

ben ®ambf gu gießen, aU er pm brüten Wlak gu ben Söaffen rief, unb
roieberum bem ftar!en SBiberfprucf) im ^nuern begegnete. SDa Jjanbelte e§

fid) nietjt tneljr um eine nur t^eiltoeife 9JlobiImad)ung gegen einen fleinen

©törenfrieb, jet?t galt e§ bie gange ßeben§erjfteng be§ ©taate§ unb bie eigene

ererbte yflaüjt cingufetjen; e§ mar ein $ampf um ©ein unb 9Zid)tfein, um
(£Ijre, 9iuf)m unb ©teHung.

2Ber einen tiefen SSlicf in bie ©ecle be§ $önig§ machen roiE, ba er fid)

pm Kriege gegen ba% SDonaureid) rüftete, mufj bie Siebe lefen, bie ein frember

©taat§mann, tief ergriffen bon bem ^eiligen (Srnft, ber fid) in ben SBorten

be§ ßönig§ au§fprad), berietet; ©raf SSarral mar e§, ber am 8. $uni an

ben (General ßa $Rarmora fdjrieb: „©eine OJlajeftät fjat mir gefagt, ber 2lugen=

blief in§ f^elb 31t rüden, fei nur nod) bie $rage weniger Sage; er fyahe boEe§

SSertrauen auf bie ©eredjtigfeit feiner ©ac^e unb bie Sabferfeit feiner 3/cubben;

aber ber ©ieg liege in ben Rauben ©otteg. £um ©lud, fügte er mit be=

megter 9JUcne unb bie §anb auf§ £)erg legenb Ijingu, tjabe id) ein reine§

©eroiffen. Sauge geit t)at man mid) angesagt, id) raoEe in ehrgeiziger

3lbfid)t ben $rieg, aber |e|t, nadj) ber Steigerung £)efterreid)§, ben ßongrefj

gu befdjicfen, nad) feiner unmürbigen 3}erletmng be§ ©afteiner Vertrag», unb

ber heftigen ©brache feiner treffe roeifj bie gange 2öe!t, raer ber Angreifer

ift. 2U§ er bie» fagte, fd)ien mir ber $önig entfc^Ioffen , ben beginn be§

^arnbfeä nidjt mefi,r lange gu berfRieben, ^mmerfjin *aQ *n feiner ©timme
ein geraiffer fdjmcrglidjer Son, ber llar erfennen liefj, bafj bie» ber (£ntfd)luf$

eine§ 9flanne§ fei, ber ftd) in feine ßage ergeben f)at, raeil er nid)t anber§

gu tonnen glaubt. 51I§ idj im 5lugenb(ic!, ba ber (Smbfang gu Qtnbe mar,

©einer 9Jlajeftät bie Hoffnung au§brüc!te, ib^n balb fiegreid) prüclfe^ren gu

fe^en, fagte mir ber $önig, bie ätficte gegen §immel gerictjtet: „®a§ ßeben

mic ber ©ieg ift in ben Rauben Neffen, ber bort oben ift."

9)lit folgen ©efübjen mürbe ber ^rieg eröffnet, roeldjer einen für über=

legen geltenben ©egner in fteben Sagen gu SSoben tuarf. Unb nun be§

©iegery 5}lä§igung bor ben Sfjoren ber feinbltct)en .f)aubtftabt! äßenn man
bie objeetibe ©cfci)ict)te ber ^ßerfmnblungen bon 5li!oI§burg in ben Ijcifjen

^ulitagen be§ ^a^re§ 1866 auf ben Ertrag prüft, ben biefelben gur ©rlenntni^

ber fubjeetiben 2Bi0ien§ricf)tungen be§ Königs barbieten, fo mufe man leiber

be!ennen, ba% ein raid]tige§ SSIatt in ber SSiograp^ie be§ ©ieger§ bon ^önig=
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gräij unBefdjrieBen Bleiben toirb, boofern nid)t etwa ber 91ad)laß feine§ $anzter§

bie berfönlictjften ($eban!en, (Srboägungen unb Umft&nbe bereinft enthüllen

foTCCte. 5lBer toie bem aud) fein mag, ba§ fte^t bocf) aud) ^eute fd)on feft, unb

bie ©cfcfyicfjtfcfn-eiBung foEte bie§ t)iel ftärfer t)crborl)e&en, al§ e§ zu gefd)ef)en

pflegt: ein ät)nlid)er triebe bon Mäßigung unb Begonnener üDentungSart ift

faum je zubor gefdjloffen toorben. 9ftan Braucht baju toatjrlidj nidjt auf bie

$rieben§fct)lüffe eine§ 9taboleon ober ßubtoig XIV. zu ejemtolificiren, ober an

9tiebertagen zu erinnern, bie nid^t feinerer waren, al§ biejenigen ber £)efter=

reifer unb iljrer beutfdjen SJHtftreiter, unb bodj ben ©turz bon ©tynaftien

unb großen 9teid)en zu Bebeuten Ratten. 2ludj feinem Befiegten SBunbe§=

geuoffen, bem Könige bon Italien, gönnte ^reußen einen mächtigen fortritt

in ber Erlangung größtmöglicher $ort!jeile. SBelct)e§ benn aud) im Einzelnen

bie 501otibe toarcn, burd) meldje ber große Staatsmann unb ütatfjgeBcr be§

$önig§ feinen §errn zu Beftimmen im ©taube roar, feine (£ntfd)äbigungen unb

SSortfyeile lebiglid) im (SeBiete ber norbbeutfdjen 9ftad)tfbt)äre üßreußenS zu

fudjen, fo biet ift fidjer, baß e§ bem (Söatafter be§ Königs entfpradj, felBft

auf Soften feiner berBittertften fyeinbe ErtoerBungen nur zu machen, raenn

iljm biefelBcn al§ eine ^anblung ftrengfter 5]3flid)terfüEung feinc§ föniglictjen

^Berufes tlar geroorben boaren. 5Die SBelt l)at niemals erfahren, unb bie

bieten fZweigen barüBer, wie biet bon bem, roaS als bauernber Erfolg ber

$riebenSunterl)anbtungen Betrachtet werben barf, lebigtidj ben eigenften, in

felfteren inneren kämpfen gefaßten Entfctjlüffen beS Königs zu berbanfen ift.

Er Befaß eine fo roenig Ijerbortretenbe 5lrt, er bermieb fo fet)r and) fetbft ben

©ctjein einer ttjrannifdjen §erborfef)rung feinet 2BiCten§, er ließ fo ganz ben

Stätten feiner 2ßal)l bie boEfte greiljeit ber SSetoegung, ba^ er weit me^r

Zurücfzu treten fdjien, als eS in 2Bal)rI)eit ber $aE toar, unb Diejenigen eS

mußten, bie bodj ben fet)x Beftimmten Söitten ir)re§ §errn gar toobj berüd>

fidjtigten. 2lber feiten b,at ein mächtiger 9Jconard) fein §errfd)eramt in fo

milben formen unb in fo BiEiger 2)enfungSart geüBt. SBenn ber für aE=

mächtig gehaltene große banaler nidjt uuterlaffen ju follen meinte, bie äöelt

Zutoeilen zu Belehren, ba^ fein geliebter unb bereljrter §errfd)er feineStoegS,

mie man tt>ol)t glauben modjte, leidjt zu überzeugen fei, fo ift baburd) gewiß

feinem ber zahlreichen Staatsmänner unb ^elb^erren, bie bem Könige

bienten, ber 9tut)m bcbeutenbfter Stiftungen gefdjmälert roorben; aber beunod)

mußte erft buret) 5leußerungen biefer 2Jrt eine fagentjafte 23orfteEung befeitigt

merben, bie fid) in einer Epod)e, Ujo gbjcifelfudjt an aEcm |)ob,en in ©eltung

ftanb, geBitbet tjatte. 516er bie 3eit be§ Unglau6en§ an bm tönigtidjen gelben

ift fpurlo§ untergegangen, unb bie -üBaljrfjeit fiegte üBer ba% 35orurtl)eil.

©c^on toar bie boEe Äraft, bie ganze ($röße ber @ntfd)ließung, bie bem

ßlmratter be§ ^önig§ eigen toar, zur beutlidjcn (Srfc^einung getommen, aU
er zum bierten 5)cate fein 3Sol! in bie SBaffen rief, zum größten Kampfe, ber

feit bem ©turze be§ corfifc^en 3^t;P ei:ato^§ ben £)eutfd)en auferlegt inar. ©0
oft unb erb,eBenb bie Sage unb ©tunben gefc^ilbcrt ttiorbcn finb, bie ein

ungeahntes geuer ber SBcgeifterung entzünbeten: baZ eine Erfreuliche unb

§errlid)e Bei biefem nationalen 5luffd)bJung fann ntcc)t genug l)erborgel§oBen
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Werben, bafj e§ ber König in feinet öerfönlidjften 2lction geWefen ift, ber in

biefen Stürmen eines empörten 5fteere§ weithin fid)tbar allein am ©teuerruber

ftanb. <>ftid)t§ mar WcrtfWoller für bie (Srfenntnifj nnb öolle Sßürbigung be§

§errfd)er§ Bei feinem SSolfe, al§ bie ftiEe Einfamfeit am Brunnen öon @m§,

Wo ber gro^e Kaifer bie fdjWerften (Sntfctjtüffe feines ßebenS in feinem tapferen

^erjen burdjauS allein ju faffen t)atte.

2)ie biplomatifdje (Befdjidjtfdjreibung unferer 3 e^t Ijat fid) nodj öor

bürgern feljr eifrig mit ber $rage befd)äftigt, in Weldjem ^ftafje bie Ereigniffe

öon EmS nnb baS, WaS ilmen in betreff ber ^o^enjoEern'fc^en ßanbibatur

für ben föanifdjen Königsthron öorljergegangen ift, entfdjeibenb auf ben

9luSbrud) beS frangöfifdjen Kriege» eingeWirtt tjaben; aber bei allen biefen

Erörterungen ift baS für ben König öerfönlid) ßljarafteriftifdje ju Wenig in

Skrücffidjtigung gebogen Worben, unb bodj unterliegt eS feinem gWeifel, oa fi

für bie in feinem 23olfe erwarte KriegSftimmung fjaubtfädjlid) baS Verhalten

beS König» entfdjeibenb mar. 2US man in ganj £)eutfd)tanb bie 9tad)rid)ten

öon EmS mit leibenfdjaftlicfjer SBegeifterung öon ©tunbe $u ©tunbe erwartete,

ba mar eS, Wo ber fruchtbare Keim ju jener ^elbenüeretjrung im ©emüt^e

ber Nation entftanb, ber fid) tjeute 9Hemanb ju entjietjen öermag. ©enau fo,

Wie fiel) ber König in jenen entfdjeibenbcn Sagen in EmS öerljielt, unb nur

fo, Wie er ben franko fifdjen ^orberungen gegenüber fid) fteEte, !onnte ber

^errfc^er tfynt unb fpredjen, für Welchen ütaufenbe gu fterben bereit Waren.

9iiemal§ ift eine unöeWufjte Uebereinftimmung öon bem, WaS ein SSoI! als

öolitifdjen ^bealiSmuS im ^nnerften öerWabrte, unb WaS fein König föredjenb

unb ^anbelnb ju 2f)aten Werben lief} , in ftdrferer unb entfdjeibenberer 2lrt

gum 2luSbruct gefommen, als am 13. unb 14. $uti 1870. 9iur in biefer

Uebergeugung !onnte SSiSmarcf fid) üor bem föeidjStage mit folgern Erfolge

barauf berufen, ba$ er nur ein einziges 9lctenftücf ber franäöfifdjen Regierung

öoräulegen tjabe, nämlid) bie Kriegserklärung : „2lIleS, WaS in EmS öorgefallen

fei, tjabe rein öerfönlicfyen , nierjt amtlichen Sfmrafter getragen, unb mürbe

aud), Wenn ber König bie iljm eigene fyeftigleit in biefen Wof)lWollenben

^riöatunterrebungen mit bem franjöfifdjen 33otfd)after nid)t gewahrt ^ätte,

ju recf)tSöerbinblid)en ©taatSacten nur bann geführt !)aben, wenn ber 9Jtonard)

etwaige ßufagen in feiner ftaatSred)tlid)en Eigenfdmft anbcrWeitig bekräftigt

unb baburd) feinen SßiHen betunbet Ijätte, fie j$u ©taatSacten ju machen."

3n ber SDjat, burd) nid)tS ift ber grofje Krieg ^Wifdjen granfreid) unb

£)eutfd)Ianb fo eigenttuunlid) begeidmet, als burd) ben rein öerfönlidjcn

E^aralter, ben er gunädjft pben unb brüben angenommen Ijatte. liefern

llmftanbe l^at 3)eutfd)lanb fein Wab,re§ Kaifert^um al§ eine $md)t perfön=

lieber 2aöfer!eit, öerfönlid)er EntfdjlieBung, öerfönlicber Verantwortung eine§

großen |)errfa^er§, eine» innerlich jum gelben berufenen Könige ^u banfen.

9ttan lönnte be^auüten, ba^ neben biefent befonberen 5}lerlmal ber gewaltigen

Ereigniffe öon Em§ alle biölomatifc^en llmftanbe ifjre SSebeutung üerloren

f)aben unb bafj e§ nur Wie eine gefd)id)tlid)e 3)octorbiffertation erfa^eint, Wenn

bleute ber ©treit barüber tobt, ob Senebetti Wenig ober gar feine llrfacfye

gehabt r)ätte , ^ranfreic^S ^reftige öerfümmert 3U galten, ober ob bie Emfcr
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2)epefd)e oon S5i§mard gan3 getreu, ober etroa§ öerfd)ärft in intern äBort=

laut btx ftaunenben SDßelt übermittelt roorben fei. 3)a§ matjrliaft (Srofje an

ber @mfer £)epefdjenfrage ift lebiglidj in ber ^etfönUdjen 5JHlbe unb SBürbe

3U erbliden, mit raeldjer ber £önig ba§ 9lnfef)en feinet Stellung fadjlid) fdjaxf

unb ernftlid) geltenb 31t machen raupte, fo bafj ber frembe Diplomat feinet»

feit§ auf ba§ SBeftitnmtefte 3ugeftel)en mußte, öon einer äSertefcung unb ßtdnfung

fei itjm nidjt baZ SJlinbefte mal)ract)m6ar geraefen, mcujrenb anbererfett§ ber

eigene 9ftinifter unb oerantroortlidje Üiatlj mit jebem eljrlidjen £)eutfd)en

freubig bie ftramme Haltung fjeröortefjren burfte, roeldje bem afl^u brängen=

ben Söenebetti atterbing§ gezeigt roorben mar. Sßie faum Jemals bem ^etrfdjet

etne§ 23otte§ ift e§ htm großen ^aifer gelungen, als er ben 23rud) mit ben

grangofen für unüermeiblic§ erachtete, gerabe biejenigen ©aiten in beutfcfjen

^erjen 3U Berühren, bie it)tn bie eigentt)ümlid)ften ftnb: ben fel6ft&eroufjten

©tolj ber Sertfjeibigung , bie befenfioe ©dnteibigfeit, geheiligt burdj ba§ er=

graute £aupt, ba§ ernfte SIntlitj be§ feuern 35ater§ be§ SSaterlanbe§.

2)iefe gleid)fam öerllärten (Sigenfdjaften leuchteten öon bem füllen , öon aller

©efd)äftig!eit ber Diplomatie entfernten ©efnnbljeitybrunnen burd) alle ßanbe

unb übten in 9?orb unb ©üb biefelbe äöirlung. S)er grofje 9ktionaltampf

ift burd) biefe perfönlidjen llmftänbe 31t einem 3ugleid) ritterlid)en ©treit ge=

roorben roie ber grofce 2ßaffengang, ben cinft ®arl V. mit bem gtänjenbften

SSlenber bon granlreid) führte. Unb roie $önig gran^ I., fo fiel aud)

Napoleon III. in bie ©efangenfdjaft be§ ©ieger§; aber toelctjer Unterfdjieb in

ber Sfyeilnaljmc , bie bie SSötfer bem ru^elofen ©pröfjling ber burgunbifd)=

fpanifdjen äöeltmadjt sollten, unb bie bie eben erft fidj ifjrer taft erinnexnbe

Nation bem §errfd)er entgegenbrachte, ber gottüertrauenb tt)at, roa§ 5ßflid)t

unb @ljre f)eifd)ten. SBenn ^emanb bie oft geftettte grage töfen follte, rca§

grofc unb f)elbenf)aft in ber ©efd)id)te, fo roirb iljm ber Sßergteidj be§ |>oljen=

3ottern unb be§ £mb§burger§ . bie beibe ruljmooll unb gewaltig ifyren (Gegner

niebergetoorfen unb ju if)ren ptfjen gefeljen Ijaben, bie pfpdjologifdje Söfung

bieten. 2ßa§ fidj ereignete, mar in bem einen galle ein grofje§ ©piet, bei

btm ber ßufdjauer be§ ©lütfe§ SBürfet rollen 31t feljen glaubt ; in bem anbeten

ein tiefer ©eclenöorgang, burd) ben ber §elb im 23anne ber Ülot^raenbigteit

einer ^öljeren 9ftad)t gu fielen fc^eint. 2ßo atte§ SSol! bie |>anb 311 fc^eu

glaubt, bie fütjxt unb leitet, ba bilbet fid) ein ©ebanle, ein ©efütjt, in bem

Sitte öereint finb: ein äßitte unb ein ©eljorfam, eine ^bee unb ein ©laube

baran. ©0 märe ber $rieg oon 1870, rcie er unter bem ©influfe Ijödjfter

perföntidjer Momente entftanb, auc^ nid)t al§ glüdlid) bollcnbet erachtet

ioorben, rcenn er nic^t mit Ijeröorragenben perföntid)en ©reigniffen gefc^loffen

glätte. 9iur mit ber ^aiferlrone gefd)müc!t, fonnte ber ©rei§ mit bem

3üngting§mutf)e unb ber ^Mnnertaöferleit in ba§ 25atertanb 3urüc!lc^ren.

5lud) roa^renb be§ Krieges felbft ma^te bie üerföntidje 5lntt)eilnal)me bc§

ßönig§ an ben ßreigniffen immer ben nac^ljaltigftcn (Hnbrucf. deinen 5lugcn-

blic! t)atte bie Nation bie (gmöfinbung öerloren, ba§ c^ ber ^önig mar, um
ben fid) 5ltte§ unb 3ebe§ gruppirte. 2Bic unter ben gelben §omcr'ö einer

bafte^t, beffen immer gteidje 5lrt unb äßcfenljcit untoanbetoar Ijcrrfdjenb
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Bleibt, fo ortete man in SDeutfdjtanb feit ber £ataftropn,c öon Seban auf

biefcn, raie bie ©rieben auf Agamemnon öor Xroja. SBenn nod) ein 3^oeifeI

fjätte fein lönnen, bafj ba§ grofje (Spo§ ber beutfdjen 2luferftef)ung einen

unenblid) perfönlid)en , Ijelbenljaften (Sfjaraftex anzunehmen beftimmt fein

fottte, fo mar ber Umftanb entfdjeibenb, ba$ bie erfdjüttcrnbe §anblung auf

ben £>öl)en bor Seban tote ein öoEfommen inbiöibuatifirte» (Sreignifj jur

(h'fdjeinung !am. 2tl§ granj I. bon fjtanfreidj capitulirtc unb feinen £)egen

beut Sieger gab, mar Europa bon einem @nbe zum anbeten in erftaunten

Sd)reden bor ber neuen 2ßettmad)t geraten, aber 9tiemanb faf) in bem fernen

fpanifdjen §errfd)er bie perfönlid) toirtenbe 5Jlac^t , ber 2We§ ftd) beugte.

Sllerunber ber ©rofje zerbrad) ein ungetjeuere§ 9teidj unb !onnte burd) ben

23ranb be§ ßönig§palafte§ öon $erfepoli§ ber 2Belt berfünben, bafj bie

2Id)ämeniben aufgehört f)aben zu tjerrfdjen, aber ber unglüdtidje $önig unter=

roarf ftd) iljttt ntc^t perfönlid) unb fiel bon ben Streidjen feiner treulofen

Satrapen. Unb raieberum ein anbere§ 33eifpiel geigt, mie ben Böllern ba%

|>elbenmütf)ige in reidjer pf)antafieboller ©eftaltung immer nur bann fid)

eröffnet, wenn ber perföntidje 5lntb,eil baz entfd)eibenbe (Sreignifj berflärt;

benn al§ ßönig 3°f)ann oe* ®ute öon gran!reid), gefangen bei 9[ftaupertut§,

in Grbroarb III. nad) ßonbon gebraut rcarb, bejubelte ba$ Sßol! ben glüdlicb,

regierenben ®önig, aber aU ber grofje Öelb be§ £eitalter§ galt Bis auf ben

heutigen 2ug ber mutfjige, fiegljafte fctjtuarge üßrinz«

©eben!t man ber Vorgänge öon Seban im (Einzelnen unb SSefonberen,

fo ift benn aud) nidjt 3U berfennen, bafj alle (Smpfinbungen babei, mie fie in

ungezählten 33erid)ten gum 2lu§brud famen, burd)au§ ein tiefreligio fe§ ®e=

präge trugen, ba§ in ber Waty ober gerne be§ $önig§ fet)r berfdjiebene formen

annehmen mochte, aber als ba§ Unerhörte unb äßunberbare nidjt feiten mit

um fo fdjeueter 6b,rfurd)t beljanbelt mürbe. ß§ mag Spötter geben unb aud)

bamal§ gegeben Ijaben, bie öor bem äöorte eine§ bom ©lud be§ @vfolge§ z e*
=

fnitfdjten ©emütt)e3: „20ßeld)e äßenbung burd) ®otte§ gügung" nidjt §att zu

machen öerftanbeu; aber bie ©efd)id)te mürbe gänzlid) irren, roenn fie bie

grofje SBirlung ber frommen Stimmung be§ 5lugenblide§ nid)t treu über=

lieferte. £>enn ßaifer SBitfjelm mar 3cit feinet ßeben§ öor bem großen Un=

glüd ber 9Jläd}tigen , fid» gu fe^r im SSorbergrunbe aEer S)ingc ju glauben,

burc^ eine innere 33ef(^eiben^eit gefd)ü|t, bie fic^ rco^l nie fd)öner al§ in

bem Briefe öon Seban an feine ©ema^lin gu erlennen gab: „äßeldj ein er=

greifenber 5lugenblid, ber ber Begegnung mit Napoleon, ben id) brei %a$xt

juöor auf ber £öf)e feine» ©lüde§ gefet)enü" So fd)rieb ber 5?aifer unb

fd)ilberte in fo fd§lid)ter SCßetfe ba§ melt^iftorifc^e greignife, ba^ man nad)

3al)rl)unberten noc^ baZ l)errlid)e St^riftftüd ni(^t ob;ne S3emegung lefen roirb.

Unb bann fprtdjt er öon feinen innerlichen, perfönlic^en (Smpfinbungen: ,M
ift mie ein Sraum, fetbft menn man Stuube für Stunbe l^at abrollen feb,en.

SBenn id§ mir ben!e, ba^ nad) einem großen glüdlidjen Kriege icb, mäf)renb

meiner Regierung nid)t§ 9hif)mreid)ere§ me^r errcarten !onnte, unb id) nun

biefen mettgefc^icb,tli^en 5lct erfolgt felje, fo beuge id§ mid) öor ©ott, ber

allein mid), mein |)eer unb meine 9ftitüer6ünbetcn au§erfel)en ^at, ba» ©e=
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fdjeljene 3U öoftbringen unb unS ju SBerfjeugen feines SBißenS beftimmt ljat~

9tur in biefem ©inue öermag id) baS Sßerf aufpfaffen unb in 3)emutfj ©otteS

§üf)rung unb feine (Snabe §u greifen."

2tls fdjon menige Sßodjen barnad) bie §rage 3U ermägen mar, toeld^e

bauernben $ortt)eite ber beutfdjen Lotion burdj ben obferöotlen ßtieg ^fallen

roerben, ba fyatte man befanntlid) manche ©djraierigfeiten bei bei; §erftettung

ber (Sinljeit beS ÜieidjeS ju überrainbcn, aber audj gegen manche SBebenfen beS

^önig§ anjufämpfen, htm jebraeber (Sebanfe an einen fcfyärferen 2)ru(f auf

bie 35unbeSgenoffen fremb unb unöerftänblid) fdjten. Unb bod) mar laut unb

lauter ber 9htf nad) bem fetter erfdwtten, ber feit einem ^aljrtaufenb nid^t

anberS gebaut werben tonnte, als mit ©ceüter unb $rone $arl'S beS ©rofjen.

Äönig Sßilljetm f)at fo wenig roie fein SSruber jman^ig $at)re guöor baS ge=

roaltige ©pmbot ber l)öd)ften 9ftad)t, an meldte alle S5ölfer feit Ctäfar'S Sagen

glaubten, in feiner -iBeltbebeutung unterfdjäijt; aber er mar nod) ftärter als

Äönig griebrid) Söilljetm IV. babon überzeugt, bafj biefer f)öd)fte 2tuSbruct

für .^errfdjermadjt nur als eine fyolge legitimfter Steuerungen oon dürften

unb ©tämmen mertljbolt fein werbe, ©aljer baS unbefdjreiblidje @eraicf)t, baS

Äönig äßtlfjelm auf bie ,3uftitmnung unb felbft Slufforberung ber grofjen unb

ber tleinen Ferren legte, bie irgenb eine fouoeräne (Steinalt ausübten. (SS mar

nidjt etwa baS bemofratifct)e Del, baS im ^aljre 1849 an ber ßaiferfrone ju

Rängen fd)ien, toofjt aber ber lebhafte -üöiberroille gegen jeben leifeften 3Ser=

bad)t öon llfurbation, roaS ifjm 3urücff)altung gebot. 931an barf babei nid)t

oergeffen, ba% bie f)öcf)fte 9teid)Sroürbe , bie ^bee beS föaifertljumS , burd) bie

^tjnaftie 9}aboleon'S 311 einem ©egcnftanb brutalften 5ftad)tanf:prud)S geworben

mar, nur befto meljr, je beuttidjer fjeroortrat, bafj audj Napoleon fid) als ben

magren 9tad)fotger föarl'S beS ©roften angefetjen miffen moßte unb eifrig nad).

ben ^nfignien beS alten ßaifertfjumS ftrebte. 35ie ^otjenjollern berfdjmäfjten

ein felbftgefdjaffeneS ^aifertfjum. ßönig 2öill)elm t^atte öor langen ^atjren

einmal über SouiS TOlibb ein partes SBort gefprodjen, meil er ein üEt)ron=

rauber geroefen fei — jet}t mar iljm bie $lnnaf)me beS ßaifertljumS ein ©egen=

ftanb ber ©orge, fofern nidjt eine einmanbfreie @inftimmig!eit aEer legitimen

©ercalten menigftenS im 3ieid^e feftftanb. 60 entfbrac^ eS auc^ feinem innerfteu

äßefen, als er bei ber ^aiferüroclamation bem 3)ioifionSbrcbiger 9?ogge ein=

fc^ärfte, feine ^Rebe ju galten, fonbern nur ein ©ebet 3U före^en: „ßaffen

6ie" — fagte er — „babei meine Sßerfon möglit^ft auS bem ©biel, ic^ bin

nur baS äßert^eng in ber .^)anb ber 33orfef)ung." @S !omme i^m, fügte er

tjinju, übertäubt nid^t leicht an, fid) in ben neuen SEitet ju finben. @r er=

laubte aud^ nia^t, einen 2^ron aufruft eEen, nur ein 5lltar ftanb in ber ©alerte

beS ©laceS öon 35erfaiHeS, als man ben neuen ßaifer bejubelte, ber felbft in

feinem Xitel jeben 33erbadjt entfernte, als lönnte er in bie ßanbeSredjte

anberer SBunbeSfürften eingreifen Wollen. SBenn er oon ber „ferneren 35er=

bflic^tung" fprad), bie er übernehme, fo ftanb iljm flar Oor ber ©eete, maS

„mit äßieber^erfteEung beS 3)eutfd^en 9teic|eS bie beutfdje ßaifcrmürbe für

i^n unb feine 9}ad)fotger in ber ßrone 5Prcu§cn§" 3U bebeuten l)abe. 2lud)

an bie uralte SSorfteHung oon bem ßäfar !nüpfte er au, meldjcr SluguftuS
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t)iefj, roeit er ein 2ftefyreT bes 9teid)e3 fein foEte. @r aber bat ©ott, if)tn unb

feinen 9ladifotgem an her föaiferfrone „p öerleifjen, bajj fie attjett 9ftef)rer

bes Deutfdjen 9teid)es feien nidjt an friegerifdjen (Eroberungen , fonbern an

ben ©ütern unb (&abm bes ^riebens auf bem ©ebiete nationaler äBofjlfaÜjtt,

fjteiljeit unb ©efitttmg".

2JHt biefen SBorten roar ein Programm ätoar nidjt beabftäjtigt , aber

tf»atfärf)Iitf) be<5eidmet, roeldjes für bie nadjfolgenbe ftegierungs^eit fiaifer

2ßilf)elm's mafjgebenb geblieben ift. Der greife §errfdjer fdjrecfte nidjt üor

Stufgaben prüct, bie in ber Ueberlieferung feines f)aufe§ gu ben Ijeitigften

$flid)ten ge^äiytt würben, befonbers für bie Weiteren Greife bes SSolfes buxa)

ftaattictje 5lnorbnung unb SSorforge p roirfen. Oftmals ift bie lange 9leif)e

lanbesl)errlid)er ©efcjje in SBranbenburg unb *ßreufjen gefenn^eidjnet toorben,

bie ber $rcit)eit unb bem SBofjlftanb erft ber dauern, bann ber Statte gc=

gölten fjaben. 2ßas in ben alten .öo^en^oHern'fc^en £>errfd)aften reiche $rüd)te

trug, fudjte föaifer äBilfjclm audj ben roeiten Sänbergcbieten bes neuen 9teid)es

buxa) eine ifjm gleidjfam felbftoeiftänblidjc Üfjätigfeit ju^uraenben, unb toenn er

in hm berühmt getoorbenen Schreiben an ben Ofteidjstan^ler pr fociaten

$rage bes neunzehnten 3>alJTljunbert3 fiel) geäußert fjat, fo lag trietteidjt bem=

fetben roeniger bie Stüdftdjt auf ©tyfteme, auf boctrinäre 5lner!ennung neuer

Dfjeorien ju ©runbe, al§ oielmetjr bie ererbte äßeisljeit roeitge§enber 6taats=

forge für aller klaffen 2ßof)t unb SBefje. (£3 lag aud) barin ein prooibentieller

3ug in ber ©cfdjidjte ber Aufrichtung bes neuen ßaiferreidjes, bafj ber grofje

ßriegsfjelb, ber es begrünbete, in ben Ueberlieferungen feine! Kaufes unb in

ben Ueber^eugungen bes eigenen Sßillens unb Sßirfens burd)aus ftympatijifd)

fidj einer tiefen 6trömung unferer 3eit gegenüber ju fteHen öermodjte. ,3toar

fpiegelte fiel) in bem (Seifte ber jüngeren (Generation bie fociate ^rage ftc§er=

lict) gan] anbers, als in bem üäterlidjen SerauBtfein eines für fein Sßolt

forgenben unb fjanbelnben §errfc§ers; aber in ben g^n begegnete ftd) bk
altefjrroürbige .öo^enjoltern'f^e 9?egierungs!unft mit ben neuen ^-orberungen

unb gefeltfd)aftlicf)en ©trebungen; unb roenn ber tiefbenfenbe Äanjler bie

$been ber Staatsljütfe unter bem @efid)t3:punfte bes „praftifdjen ß^riften=

tf)ums" oertfjeibigte, fo traf er bamit biejenige ©aite bes laiferliefen öer^ens,

bie am ftärlften zu tönen pflegte.

Unb bennodj raurbe bem faifertidjen gelben fct)Iect;t gelohnt, unb bennod)

erfuhr bas beutfd)e 33olf ben Kummer ber fd)euBlid)ften 5Jlorbanfcl)täge auf

bas greife -£mupt feines öerrfdjers. 5Jlan toürbe bie ©efcfjirfjtsbtätter am
liebften überfc^lagen, roelctje öon ben S3erbrec§cn b,anbetn, bie gegen bas Seben

bes Äaifers begangen raurben; aber für bie ©rfenntniB bes innerften SBefens

bes groBbenlenbeu 9Jlonarc^en finb biefe Späten finfterfter 9Jiäct)te nid)t ju

entbehren. Dreimal toar ber Äaifer üon ^örber^anb bebro^t. 5lls es bas

erfte Wal ^ur gut tiefer 9ftiBöerftänbniffc gefct)a^ , fa^rieb ber Äönig an

Öer^og ßrnft bon Coburg bie begcidjnenben Sßorte: ,,©öttlid)e ©nabc t)at mid)

gerettet üor 9Jceud)elmorb. 5J^öge biefe rudjtofe £f)at ein fyingcr^eig fein, baB

nichts übcrftürjt toerben foll. Der Ifjäter ^at fdjriftlidj Dor ber 2t)at erllärt,

ba^, ba ia^ nid)t genug für Deutfc^lanbs ©in^eit tf)äte , ia^ ermorbet locrben

Seutfäe SRunbf^au. XXIII, 6. 22
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muffe. £a§ ift Hat, aber ettoa» braftifd)." SBie grünblid) Ijat bann ber

ßönig bie ^Befürchtungen p nickte gemadjt, baß ifjn bie persönliche Gefafjr

gu Maßregeln allgemeiner 9lrt obet gu einem Mißtrauen gegen fein SSolf

öerleiten !önnte!

9Jlit nidjt weniger 3tuf)e, man formte faft fagen perfönltd)er Gleidjgültig-

!eit, betradjtete et ba§ mißlungene Attentat bom 11. 501at 1878. 9ftan mußte

ifyct förmlid) überzeugen, baß bie fehlgegangenen Sdjüffe auf ifjn gerichtet ge=

mefen feien. Unb al§ bie üßerroättigenben 3eid)en oet Entlüftung aller äßelt

unb bet üTteue be§ 35oI!» an itjn tjerangetreten maren, fo richtete et einen

Erlaß üoll großgebadjter 5£)anffagung an ben Üieidjöfanaler: „5Die Xtjat eine§

auf ^rrroege geratenen 9)lenfd)en, melier anfdjeinenb nad) kleinem oon

©otte» gnäbiger Fügung fo lange Befdjütjten SeBen trachtete, tjat 311 ungemein

3arjlreid)cn ßunbgeBungen ber Sreue unb 2lnl)änglid)feit an midj 33erantaffung

gegeBen, bie mid) tief gerührt unb innig gefreut IjaBen." Unb bann entnimmt

er au§ biefen ^Bezeugungen be§ 33otfe§, ba^ beffcn „§er^ Bei feinem $aifer

unb Könige ift, unb ba% e§ Gute§ unb S£raurige§ treu mit iljm emöfinbet".

llnb al§ bann nad) roenig Sagen bie Sdjrotfdjüffe 92obiling'§ ben $atfer

an ben 9tanb be» EkaBc§ Brachten, fo mar auct) biefe» raoljlüBcrlegte S5et=

Btedjen nid)t im 6tanbe, in feinem eblen ^erjen ein ©efüt)l ber §ärtc ober

9iad)e, ober eine peffimiftifdje 2)entung§toeifc gegenüber bem Unbant ber

9Jlenfdjen KjerüorzuBringen. 511$ f)ätte er nur in ben $oeen ftoifdjer 3öelt=

roei§r)eit ju leben gemußt, fo backte er Bei feinen äöunbcn einzig an bie

fdjroereren „rounben ©teilen, bie in unferen gefammten gefellfdjaftlidjen S5er=

Ijältniffen" aufgcbecft fdjienen. „SQßirb baburd)" — fagte er — „§eitung aud)

biefer SBunben erreicht, fo roiE id) gern für ba§ 9lHgemeine geblutet t)aBen,

unb midj freuen, ba^ feitbem fo Sielen bie 5lugen aufgegangen, bie nidjt an

bie SEiefe jener SBunben gtauBen rcoHten." ^nbeffen l)inberte ifjn feine felBft=

lofe ©efinnung nidjt, §anb anjulegen jur SBefämpfung ber UeBel, bie er roaljr=

natjm. Eine ^ßolitif be§ „laissez passer" mar auf leinem Gebiete nadj feinem

Gefdjmad. Seine ungemeine Mäßigung mar roeit entfernt oon ©orglofigfeit.

Er mar ben päbagogifd)en Einroirfungen ntcr)t abgeneigt, bie ber ^Begriff be§

djriftlidjen ©taats feit taufenb ^arjren aufftellte unb in melier ftaat§erjie^en=

ben S£f)ätigfeit ein ^auptöorjug §oljcn3otlera'fd)cr 9tegierung§!unft gefetjen

morbcn ift. Sßenn er feinerfeit§ eine allzu ftarle SSerfdjmel^ung feiner ©tamm=
lanbe mit bem gefammtgermanifd)cn ßebcn3int)alt, ein ooKftänbigc» 2lufget)en

^ßreußen§ in 2)eutfd)lanb nie für roünfctjenSmertt) erachtete, fo lagen bem rooljl

bie fc^ärferen 3icgierung§grunbfätje 31t ©runbc, bie fid) in bem Preußen feiner

3}äter Bercälirt Ratten, ^nbeffen geigte ftcf) auc^ in biefem $allc ein großer

Etjarafterjug be§ ßaifer§, baß er fern Don allem boctrinären Eigenfinn überall

prattifdj unb fic^ oerftänbigenb au§ neuen 93er^ältniffen ,31t lernen berftanb

unb offenen ©inne§ oft meljr al§ feine Beamten bem allgemeinen ©eift ber

Nation fic^ an^ufdjmiegen inußtc. 5Ue |at fic^ ba% 6c^ißer'fd^c SBort oon

bem innern 3Bad^»tl)um be§ ^Jlenfc^en „an feinen fjörjercn 3h)ec!en" fo Bercäljrt,

toie an biefem Könige, ber mit jebem Satjre feine§ SeBenS feine taiferlidje

©röße met^r in ben ^erjen aller 3)eutfdjen jur Geltung Bradjte.
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Wan fjat guWeilen gemeint, ba$ ^elbentfmm imb ^clbenöeretjrung unter

bet *Dtenfdjljeit lebigtid) al§ bie Uebcrtragung aKe§ £)öd)ftcn itnb heften, Wa§

unbeWufjt in einem Sßolfe mfyt, auf bie^nbioibualität einet geiftig unb gefcHfdmft=

lief) fjeroorragenben (Sröfje glcidjfam ntcdjanifdj %a. erflären fei ; allein ba» SBefen

unb Sebcn be$ ßaifet§ Würbe fdjtoerlidj biefe 2tnfid)t unterftütjen fönnen. (B

War ein grofje§ fingen, ein fd)Were§ ©tue! Don arbeiten unb Seiftungen,

buret) Welche ein oft oerfannter, fdjlidjter 9Jcann, ein mannigfaltig unter=

fctjätjtcr, innerlid) gereiftet (Seift auf einem langen Seben§Weg in fpäteftent

eiltet bat ftitifd) genutete ©emütf) eine» lebhaft utt^eilenben SßoI!e§ burd)

unermüblidje» Sdmffen unb SBollen ju 2lnerfennung, Siebe unb 33ewunberung,

3u aufrichtiger S3etet)tung enblicl) gezwungen f)at. 2£äre biefe letztere, wie

Einige meinen, nur ein Ütatutptobuct übereinftimmenber nationaler 2ßiHen§=

äujjerungen unb ^been, fo fönnte fcfjWerlid) eine (Srfdjeinung begriffen werben,

bie fdjon neun 3ab,re nad) bem £obe biefe§ gelben eine Eingebung et!ennen

läfct, bie jeben äßiberfprud) unmöglich madjt. §iet ^eigt fiel) ntefjr, aU ein

blofj med)anifd)e§ ©efet}, f)ier liegt bie 2ßit!ung Oon etwa* Sßefonbetem, Wa§

in bet au3erwän,tten ^nbioibnalität feinen £)ffenbatung§gtunb oerrätfj. Unb

fo fjat aud) Stomas ßartble, ba et nodj nicf)t baZ fjolje SSeifpiel !annte,

Weld)e§ nun bie (Befd)id)te be» ßaiferS SGßitfjelm bietet, feine gelben au§ ber

föeifje $enet au§geWaf)lt, bie ntdjt blofj ein @d)o be§ (Seifte» Waten, bet in

bet SBelt fid) gefellfdjaftlid) entWidelt, fonbetn bie oielmefjr bon intern (Seifte

gaben unb bet SBelt Dertunbeten unb fdjentten, Wa§ fie in fid) geboten, Wa§

ifjnen an§ einem Unbe!annten §uflofj, ba§ leine (Sefcl)id)te b,at So fdjilbert

£ljoma§ (Sarltjle feinen 9Jtaf)ommcb, fo geigt et feinen Sutfjer, fo enträtselt

et ben ftiHen Sanbf)errn Oon ^untingbon, in beffen fpärlictjen, boef) ftarlen

SBorten ein religiös geftimmte§ 3$olf ben Dbem (Sötte» fpürte.

@§ ift ba§ gigenti)ümlid)e unb 5JcerlWürbige biefer Vertreter be§ Wahren

£>etbentf)um§ , baß tfjre 5lrt unb ifjr £fmra!ter feine§Weg§ leicht öerftänblid)

unb fonnenllar ju fein, 0ielmef)r im Seben unb nad) bem Xobe 9)cifjoerftcmb=

niffen unb SSerleumbungen unterworfen ju fein Pflegen, Wie Wir e§ bei £aifer

2Bilf)elm felbft erleöten. 2lud) ift e§ nic^t Wenig fd)Wierig unb faft unmög=

lief), Oon folgen £etbenfeelen ein ^orträt p liefern, SBirb e§ nidjt al§ $er=

meffen^eit betrachtet Werben, bon bm großen ^aifer ju behaupten, ba§ man

ib,n genug erfannt unb fein ganje§ innere oerftanben l^abe? Un3äb,lige SSüc^er

f)anbeln Don ib,m, unb bie (Srjätjlung Don feinen Sb,atcn Wirb taufenbfältig

Wicbert)olt; aber b,at ^emanb ein Wot)lgetroffene§ 6b,ara!terbilb Don i^m ge=

geben ober gelefen? 2ßer ftdj barin Derfuc^t, Wirb fic^ Dor 5lEem fagen

muffen, ba% etWa§ 5lnberc§ al§ StüdWer!, ©üsjen — Wa* befefeibenere ©e=

fdjic^tfe^reibung einft 5lne!bota genannt fjat — Don bem großen ßaifer ntcrjt

geliefert Werben fann.

(£r l)at nid)t Wenig felbft gefdjriebeu unb $iele§, Wa§ unter feinem Flamen

ber 2Mt belannt unb Dertünbigt Worben, War feinen eigenften ©ebanfen unb

Ueberseugungen entnommen. 2)ennod) aber finb Wir nic^t berechtigt , jebe§

SSIatt Rapier, auf bem ber 9came eine?- Äönig§ fteb,t, aU einen Spiegel feiner

Seele anjufefjen. 9iid;t jebe StaatSurhtnbe ift ein £cn!mal unb ßrgebniB
22*
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be§ eigenften 6mpfinben§ unb SöoÜeny eineS ^exxfdjerä. 2lber au§ ber flutte

ureigener SluSfpxüdje unb 2luf3cid)nungen ergibt fidj ein atjnung§öolfe§ 33ilb,

baZ öielleid^t ber Sßixftidjfeit ftctj nähert. 3Der grofje ßaifex roar nidjt leicht

3U faffcn, unb e§ Mafien öon allen Svenen, bie iljm nalje ftanben, fidj nur

Söenige barem gewagt, ju fagen, rote er eigentlich geroefen ift. $eber, ber if)n

fannte, roufjte, bafj in if)tn unenblid) meljr öerborgen roar, al§ er öon ftd)

gab. @r befaJ3 ein fet)r berebte§ ©djtüeigen, ba§ !aunt ^emanb in bie ftet§-

richtigen SBorte umjufe^en öerftanben Ijätte ; a6er er felber fanb, wenn er <$u

fpredjen fiel) entfcrjIo§, immer ben treffenbften unb fünften Sluybxucf für feinen

©cbanfen. @r mar fein ^Rcbner, aber er rebetc öortrefftid). ©eine ©efinnungen

burd) ba% leifefte SBort ber groeibeutigfeit p befdjönigen, märe iljm unmög=

lid) geroefen: ben 5T>eputirten be» 2lbgeorbnetenf)aufe§ , rocldje bie Stbreffc bes

im Sluguft 1866 roiebereröffneten SanbtagS überbrachten , antwortete er — fo

innig ergriffen unb erfreut er über bie ^Beilegung bc* 6onftict§ geroefen— mit

fdjärfftcr Offenheit: ,,@» fei feine, be§ Äönigy $flid)t geroefen, 3U einer 3ett,

roo fein ©tatägefetj ju Staube gefommen, fo einzutreten, roie er e§ getf)an.

60 f)abe er f)anbetn muffen unb roerbc immer fo fjanbcln, roenn fid) äl)nticfye

3uftänbc roieberfjoten fottten."

S)a§ roar bie Spraye be§ §crrfct)erberou^tfein§ ; aber in ber STljronrebe

am ©cfyluffe be§ SanbtagS jauberte ber roeife 9Jlonard) nidjt, feinen 3)anf au§=

3ufpred)en, ba% burd) ©rtfjcilung ber ^nbemnität °cr ^rineipienftreit jur 5lu§=

gtcidmng gefommen fei. Unb fo roie am ©d)luffe btefe§ 33erfaffung§ftreite§,

öereinigte ber £önig auefj in jcber anberen facrjlicfjen unb perfönlidjen $ragc

ftoljc» 2?ef)arrcn unb milbc§ Skrföfjncn in einer faft rounberbar billigen i$oxm.

9lic fjat ein fycinb unb (Gegner öcrgeblictj an feine föniglidje Zfyüx geftopft,

um ^rieben ju erlangen. Stet» roar er gern bereit, ben ©treit 3U fct)Iict)ten,

bem er nietjt au§ bem Sßege gegangen roar. 9We üDtmafticn, bie mit bem

Könige in härteren ober leichteren $ampf geraten roaren, burften feiner öer=

fötjnten §anb fict)er fein, beim fie fie ergreifen rootlten. 2BeIcr)e 9Jlilbc fprad)

fief) in bem @f)cbunbe au§, ben ber geliebte @nfet 311 fdjiicfsen im ^Begriffe

roar jux 3-it, roo nod) fein Sluguftcnburger in ^Berlin crfdjicn — ba man bie

SSifitenfarte nidjt änbern 31t fönnen meinte! — Stbcr be» ßönig» ^etbenfinn,

ben man fo lange öerfannte, roar menfdjlid) tücief). (£r entnahm feine £iebting§=

fprüdjc ber 2Bei§lljett älterer Reiten, unb ba§ attpreu&ifdje 5Jcotto : „^ebem ba3

©eine" fdjroebte i^m in allen Sagen t>or ben Singen. @§ fjat Dor ^ur^em

^emanb, ber ein großer ßenner ©oet^e'fc^er Sebcusauffaffung ift, nad)roeifen

31t fönnen gemeint, baB aud) baoon ßinige^ in ßatfex 2ßilt)elm'§ 9latux ge=

legen tjahz, unb roirftidj fehlte i^m bie claffifdje 3luygcglic^en^cit be» inneren

äöefenS nicfjt, bie man an bem Sßeimar'ft^cn Dlömpier t)erüor^ebt.

33on Üönigeamt unb £)crrfdjcrp fliegt im Stilgemeinen unb gleidjfam

frjftematifcr) 3U fpredjen roie ^riebrid) ber ©roße, lag i^m ebenfo fern roie

beffen literarifd^c unb poetifd)c Neigungen; aber Senffc^riften, Programme,

Sßorträge unb 2lnfprad)en, roenn fie einen praftifdjen ^roeef ocrfolgten, üerfafjte

unb Dorbereitete er gern, roie aud) feine ßorrefponbenjen fet)x cingeljcnb unb

auSfü^rlid] tuaren unb f)äufig ben ß^arafter öon langen ©taatsjdjriftcn an=
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nahmen. 2ll§ 5|3tin3 SßiHjelm , fein (Snfel, ben militärifdjcn SDtenft antrat,

tjielt ber ßaifet an iljn eine Anfptactjc, in bet er bie 9hgietung§tl)ätigfeit her

prcufjifdjen Könige unb ßurfürften furj unb treffenb f)iftotifd) Beleuchtete.

hierbei unterließ et nidjt, auf ben weiten Umfang ber 9tegentenpftid)ten

Ijinjuraeifen ; aber et ließ feinen ^raeifei barüber, baß bie (Sefd)id)te 5ßreußen§

auf bet 9}cad)t feinet Armee beruhte, unb ba$ fie c* fei, „bie Preußen auf

bie £öljc gefteüt f)at, auf bet e» nun ftet)t".

60 unerfdjüttertid) aber aud) bem Äaifer bie (Srfenntniß bon beut in betn

Aufbau bet Armee gipfelnben ©taat§intcreffe feftftanb, fo Wenig War et nut

ein „Solbatenfaifet". S)et f)ertfd)er, bet in bet (SonftictSjeit berfidjerte, et

fdjlafe feine Sßadjt, unb beffcn lernte SBorte waren: „^d) f)abe !cine $eit, mübe

31t fein!" ftanb in bet SSielfeitigfeit feinet Arbeitskraft feinem bet tt)ätigften

9ftonard)en nad) unb bermodjte alle feine Iftinifter in Wetteifcrnbem Atf)em

ju erhalten. 2Benn man bie ungeheuere 2ftaffe feinet ^Briefe unb ©djriftftüde

einft fammetn unb fo forgfältig ljcrau§gebcn wirb, Wie bie @orrefponben3 be§

{großen ^riebrid) , fo Wirb ftet) ein boller CHnblicf in bie ntannigfaltigften

^nteteffen gewinnen laffen, benen bet §ettfd)ct in Staat, §of unb ^amilie

tote in ber Armee feine Aufmerffamfeit pWenbete. @t befotgte unb befpradj

alle Angelegenheiten bt§ ins ßleinfte, unb forberte aud), bi§ in§ $letnfte

unterrichtet jju Werben. (Seine JiBriefe, aud) bertraulidjer Statur, Waren üon

einer gefdtjäftlidjen {yteubigfeit erfüllt , bei bet felbft Strocfenljcit be§ ©egen=

ftanbc§ butd) fteunblidjen .fntmor be§ 33rieffdjreifier§ geraupt 31t fein pflegte.

$n ben 6 d)riftrügen tontmt ber 6b,ata!tet be§ £aifer§ einigermaßen gum 3Sot=

fdjein: tlat, beuttief) unb lefetlid) ftcEt ftc^ jeber 35ud)ftabe bar, unb forbert

feine Stelle, bie itvm aud) in fpäteren Scbensjab,ren be§ ßaifer§ bei geringerer

^eftigfeit ber fganb ntc^t berfummert Wirb. <>Rthm biefer ©enauigfe-it erinnern

aber allerlei 6d)riftberfd)nörfclungen an bie Arabe§fcn be§ 35arocfftil§. 3>r

feine, rafcfje $ug bertiert fid) in roeitgefdjrocifte Sinien, bie ausbeuten fdjcinen,

ba% hinter fonnenflar gegebeneu (Sebanfen nod) mancherlei Kombinationen

geftanben tjaben. ©einer 3>ugertb fehlten nidjt feibenfdjaftlidje Regungen, aber

(Hjre, $ßflid)t unb Stanbe§6cWußtfein Waren if)tn ^u allen Reiten bie

l)öcr)ften Seitfterne. 5Die mit bem $aifer berfehrten, fjoben einftimmig bie

Offenheit unb ßlarfyeit in feiner Untergattung Ijeroor; gebotene gurüdfjaltung

be§ ^nrterften unb @Hgenften üetbatg fid) hinter Ijeiteren unb berbinblid)en

Seben»formen. SBefonber§ Würbe bie unenblid) gleichmäßige 5lrt gerühmt, bie

bet $aifet im 35et!eb,t mit ^ebetmann, gegen §o^c unb fiebrige, an ben Sag

gelegt l)at. ©ein mot)lroollcnbe§ 6c^eräh3ort entbehrte guroeiten nidjt einiger

ironifd)er SSeimifc^ung; aber ein ftiUer @rnft lag bo4errfc^enb über altem

£f)un unb Sprechen ausgebreitet. @r blieb fiel) immer gleid) in feiner &Un$-

tnetfe, roie at§ 6olbat unb ^rin^, fo at§ gelb^err unb roeit^in Ijcrrfdjenber

^aifer.

©0 mirb fein SBitb fict; im Anbeuten ber 9Dlenfd)b,eit Oorjugöroeife er=

galten: in ber 3?orfteUung einer oorneljm tjerrfdjenben (Sinfac^f)eit unb £apfer=

!eit, eine§ mäßig unb bittig benfenben ^etbentönig». Un^ätjlige ©tanbbitber

ftellen i^n bar, faft immet im 6olbatcntod, in feinem eigenen $önig§tocf, ben
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er mit Üaufenben getragen, bie für tyn in ben xob gingen, mit b^m -£>etm,

ber meitfjin leuchtete in ber Sdjlaäjt, fet)r feiten im Staat§fleib ober mit

htm £rönung§mantel, mit ber ßrone auf bem Raupte unb Sceöter. 2Ber

mirb nid)t lieber feine SJercfjrung bem ^elbenfaifer bezeigen, in jener (£r=

fdjeinung nnb mit jenen ©Embolen ausgeftattet, in bcnen ba§ £)efbentl)üm=

Xtc^e feine» 2ßefen» am meiften gut ©rfdjeinung fam! (Sein 33olf tniH ib,n

ju ^ferbe bcrounbern , e§ mirb itm nictjt al§ &ron= nnb Scepterträger im

©ebädjtmjs behalten, flögen Sarftellungen be§ $aifer§, bie ifjn in feiner

monard)ifct)en ©lorie auffaffen, umgeben öon gemaltigen ©eftatten unb

$Palabinen, aud) nod) fo trefflid) geraten fein: bem großen Sinne be=

Inunbernben ©ebädjtniffe» unb treuefter 2}erct)rung merben bod) nur fotdje

Senfmäler entfprcd)en, auf benen ba* einzigartige |)clbentfi,um bc» ÄaiferS

jur £>arftellung gebracht ift ; biel ift fein Zufall, barin liegt ein ©ebanfe, ein

unerlöfd)lid)cl> ©efüljt, ein ban!bare§ Setöufjtfein, barin liegt f)elbenöeref)rung.

SSoEfommen p^ugeftefjen ift aber, ba^ Staubbilber öon ^aifer Sßilfjeim, toenn

fie ben (Smöfinbungen bes bcutfdjen SSolfe* entföi'cdjen , eine getöiffe Sinte

^eiliger Ütulje nidjt überfd)reitcn bürfen. 23on 9lnberen mag e§ 9kiter=

ftanbbilber geben au% alter unb neuer 3 eü , in benen ber Äünftter Momente

ftammenber ^öcgeifterung, getoaltigcr töülmfjeit unb f)öd)ften Strebend jum

9lusbrud brachte : aber £aifer 2Bilt)elm ftel)t nidjt üor ber Seele feine§ 33otfe§

ftürmifd), mie $eter ber ©rofje ober Victor ©manuet; bebarf fein 33ilb aud)

nidjt be» ctaffifdjen galtenrourfeö ber 3™pe*atoren, unb nidjt be§ ferneren

$ronenfd)mude§ ßarl'3 be§ ©roBeu, fo öerefjrcn mir unb fefjcn bod) geiftig

hinter ifjm bie Schatten priefterlid)er ©ermanenfönige mit fegnenber £>anb

über ifjrem Spotte. 2Bte man fid) aber audj ba$ SMlb geftaltet benft, ba» man
öom Äaifer aufftetlt, e» mirb feine» ber Qüffe ber (Smpfinbungen ganj ent=

fpred)en, bie fid) öon ^afjr 3U $al)r im 5lnbenfen be* beutfd)en SSolfes fteigern.

2Bir aber bürfen mit ßartüte fdjtieBen, mie loir mit ifjm begonnen fiaben,

toenn er fagt:

„§ür mid) nun mirb unter folgen llmftänben bie ^rage ber £)elbcn=

öcretjrung ju einer SD)atfad)e öon unau»fpredjlid)er ßoftbarfeit
;

ja, bie

troftreid)fte Sr)atfacrje , bie man gegenwärtig in ber 2Belt erblidt. (Sine

unöergänglidje Hoffnung für bie Seitung ber 9ftenfd)t)eit liegt in ib,r.

Sparen alte lleberlieferungcn , Einrichtungen, Satzungen, ©efellfd)aft§=

^uftänbe, bie je bie 9Jlenfd)f)eit angcorbuet Ijat, entfdjraunben — biefe

mürbe bleiben : bie ©eroipeit, baB un» gelben gefanbt roerben ; bie S5e=

fugnifs, bie 9iotf)tocnbigfcit für uns, gelben, menn fie gefanbt finb, ju

oere^ren: ba§ glänzt mie ber ^olarftern burc^ Dtaudjtoolfen, Staub=

motfen unb alle 5lrt 3wfammenftur3 unb gcuersbrunft b,inburd)."

Cttofar Sorcnj.
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äßofj'l ^raanjigmal f)a6e id) bie #afjrt jtoifdjen SBerltn unb ßönig§berg

^urücfgelegt — fur^ unb ergöfclidj ift fte mir aber nur einmal exfdjtenen: auf

bet Steife, bie i§ im Cctober 1866 in bie jjxeujjifdje <£aupiftabt machte.

Stnbertfjalb Sdfyu lang mar idj Don £eutfdjlanb entfernt geroefen, unb biefer

relatio fur.^e Zeitraum fjatte genügt, einen Umfdjlag bes öffentlichen ©eifte§

fjerbeipfüfjren , roie er Dollftänbigcr unb toofjitljuenbex faum gebaut roerben

tonnte. %n bie Stelle ber bimtöfen 9Kebergefcr)tagen Ijeit unb Itdjtlofen Sßer=

bitterung, bie roäfirenb ber Gonflicts^eit über alle Steile ber preufjifctjen

9Jtonard)ie gebreitet geroefen, mar feit bem Hage Don ßöniggrä| ein frifdjer

Sluffdjroung ber (Bemütfjex getreten, ber ben Üieifenben bereits beim ^afftren

ber rufftfct)en ©renje erquiefenb angeroef)t r)atte. @§ mar, aU fei alter 2Mt
ein Stein Dom ^exjjett gefallen. 5ftod) im 2ftai 1865 fjattert feinbltdje Ärititen

über ba$ 23erfjalten ber Regierung unb bie unoerbefj erlief) „reactionäre" 2enbenj

it)re» berufenen Seiters ben ^nfjalt alter ©efpräetje gebilbet, bie Don ben ab=

unb ^ugefjenben JRetfenben ber £ft6afjn geführt roorben waren: btefe§ Wal
mürbe idj bereits atoifdjen ^nfterburg unb .Königsberg burd) biegrage: „5fta,

roa$ fagen Sie benn p unferem großen Staatsmann?" baran erinnert, bajj

ein neuer 3l6fdjnitt pxeujjifdjex unb beutfdjer ©efdjidjte angebrochen fei. £cr

gragenbe mar ein oiexfdjxötigex Canbroixtt) aus ben Cftmarten geroefen, ber

fid) in ^Begleitung eines 9iad)barn nad) -öolftein aufgemalt rjatte, um „unfere

neuen ^roDin^en" Don ber roirtfjfdjaftlidjen Seite !ennen §u lernen unb „nad)=

äufefjen, ob bort nietjt etroas gemalt werben tonne" — ein 9)cann, ber ad)t=

jefm Monate früher roafjrfdjeinlid) auf foxtfdjxittltdjex Seite geftanben unb

für §errn Don §oDexbecf ober |)errn Don Sauden=5iarbutfd)en ober einen

anberen 3un9 = 2ittb,auer feine geroidjtige Stimme abgegeben fjatte, je|t aber

burd) ben (Bang ber ©reigniffe eine» Slnbern unb SBeffexen belehrt rooxben

mar. *ßfeilfd)neH Derftoffen bie Stunben ber nächtlichen föafyct, unb al§ mir

früt) 3Jioxgen§ auf bem £ft'6afmf)of angelangt maren, mufjte id) mir fagen,

bafj icf) nur einmal im fieben eine intereffantere 9teifcgefetlfd)aft gehabt fjätte

:

Slnno 1860, ba id) als SSerliner Stubent Don Iftagbeburg nad) S5erlin gc=

fahren mar, in bem roob/lbeleibten, 3utb,unlid)en -öerrn mit ber roeifjen GraDatte

ben $rofeffor -öengftenberg erraten unb Don bem bamal§ berühmten unb ein=
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fhifjreidjen 9Jcanne SSeleljrung betrübet emüfangen b,atte, bafj $önig SSictot

(Smanuel ein fdjraeter ©ünber gegen bie gottgewollte Drbnung fei, nnb bafj

(Snglanb nod) gegenwärtig an ben folgen ber rudjlofen Skrtreibung be§

£mufe§ ©tuart laborire. 2£a§ bet feinet 3eit altmädjtige §erau§geber bet

„(Sbangelifctjen ^h-djetiäeltung" raoljl ju ben fingen gefagt Ijaben raürbe, bie

fidj raäljrenb bet benfroürbigen $uli= unb 5tuguftraodjen in feinem SSaterlanbe

^ugettagen unb bie öolitifdje 2ltmofüt)ärc oom 9il)ein bi§ gutn dienten

mit bet ©eraalt eine§ raofjltljättgen ©eraitter§ geteinigt Ratten! — grifctjere,

ftät!enbete ßuft al§ Diejenige, bie im ©üätljerbft 18G6 burd) ben beutfd)en

Sorben raeljte, Ijabe idj niemals im ßeben gcatlmtet. 9Mdjtigere unb ftol^ete

SSeEen Ijat ba§ ^ationalgefütjl aüetbing§ im %af)xe 1870 getrieben, rao ein

elcfttifctjer gug burd) bie 3Mt ging unb aEe§ SBtberftrebcnbe mit fid) fott=

ri&: bie fülle, mafjbolle, bi§ in§ 9Jlarl fttömenbe Sßärme bet politifdjen

2em0eratur be§ §ctbfte§ 1866 fjatte bafüt einen ftiöen ßauber, bet feinem

anbetn öerglidjen raetben fonntc. 9ttan ftanb an beut ©ingang einet neuen

^etiobe, einet &\t, bie SBunber nod) bcrfpract), — einet lleberrafdmng , bie

fo plöttfid) unb in fo überreicher $ülle eingetteten raar, bafj ben Patrioten,

bie nod) fur^ 3u0or bon 3lljnungen unb 25efürd)tungen bet ttübften 2lrt et=

füllt geroefen, p 9JhttI)e raat, raie Xtäumenben. Unb ^um Staunte raat bie

SOßiebertjerftellung bet Gnntjeit unb 9Jlad)t be§ SSatetlanbe» S)cnen ja geraotben,

bie nadj ben (Snttäufdjungen bet greiljeitStriege biejenigen be§ $at)re§ 1848 unb

bet neuen 5Ieta erlebt unb fdjüefjlidj bei bem ©c^metjtufe Ratten anfontmen

muffen

:

„3>u Scutfdjlanb luft fein tiefer,

S)u bift ber ®ung ber 3BcIt!"

5lm yRain raar bie grofjc SSeraegung, raeldje ben böljmifdjen ©iege§boften

folgte, aüetbing§ fielen geblieben : abet getabe biefe llnfettigfeit bet guftänbe,

bie ©müfinbung, bafj nod) etroa§ @rreid)bare§ unb ©teifbate§ gu tb,un übtig

geblieben, berlielj bet bamaligen Sage ben eigentümlichen ^Reig. 9tod) raat bet

5)eutfd)e ein „SBcrbcnber", unb „ein SBerbcnber rairb immet banfbar fein",

inbeffen bet (Beworbene biefet beglücfenbften aller Sßütgcttugenben nut attju

tjäufig entbehrt.

9Jlein etftet Sefud) in SBetlin galt SDtotjfen, bem etften unb einzigen

planne, ben id) inmitten bet ootigiäfjrigen Errungen unb ßtoeifel fefte

gubcrfidjt auf ftegrcidjcn grfolg bet aSiStnarcffdjeu *ßoIitif I)atte au§fbred)en

fjören — bet ^racite SBefud) Julian ©d)tnibt. ©djmibt raoljnte bamal§

in bet 5^attb,äi!itd)ftta^e— id) fanb ib,n ?lbcnb§ beim ©tafe ^uttfd^ in feinem

©tubitgimmet beb,aglic^ bafi^en; feine grau raat oetteift nnb eine ju ©aftc

antoefenbe ©djtoeftcr bie einige Partnerin bet ttaultc^en ©tunbe, bie id) bei

bem trefflichen , tto| ber ßra|bürftig!eit feine§ äßefcn§ unüerroüftlid) toofyU

tooEcnben unb lieben§toürbigen $ftanne Derbringen burfte. 2luf feinem Sifctje

lagen bie ßorrecturbogen einer neuen Auflage feiner „3)eutfd)en Siteratut=

gefdjidjte", eine nagelneue, ib,m oom 5lutot übetfenbete 5lu§gabe bet „§tan=

jofentib" unb ein ©jemplat oon ©djmibt'S tux% jitOor erfc^ienenet glug-

fd)tift „S)ie Dlotb,roenbig!eit einer neuen ^arteibilbung". ©o mar ba§ ©c=
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fprädj bon fcl6ft gegeben. SSei unferer legten Begegnung fjattc mein ©oft=

frcimb fidj mit @ntfd)iebenf)eit für bie 2lnnerion bet (£lbt)et3ogtf)ümer uitb

gegen bie bornirte (Sinfeitigfeit be» gortfctjrittlertfjumg au§gefprod)en , rüd>

fid)tlid) bet leijten 3iele be§ „S5Iut= unb (Sifenmanne§" bagegen .gtoeifcl unb

Siebenten geäußert, ^etjt mar babon nidjt met)r bie Siebe, Sd)mibt mar

au§ (Ebing gebürtig, Titelt mit bet ib,m eigentümlichen geftigfeit an feinet

SanbSmannfdjaft unb etneuette bo» (Sebädjtnifj berfelben auf attjä^xltc^ mit

feinen §eimatf)§genoffen, ben SSrübern §obred)t unb bem 8egation§ratl)

31. bon Äeubell gefeierten Sbmpofien. 2)er getteue Dftpreufje betonte jetjt bie

gebieterifd)e -ftotljroenbigfeit rüdfidjtslofer Unterftütjung be§ 9ftanne§, bet „au§

unfetet 9JHfere" ben 5lu§mcg git finben geraupt l)attc. Qu feinet gteube Ratten

aud) biejenigen alten greunbe, bie metjr nad) linf§ neigten, bie Aufgaben ber

©egenmart rid)tig etlannt — untet biefen namentlid) ©uftab ^retjtag.

„tanen (Sie Q-rebtag?'' fragte er beim 2lbfd)iebe — „er ift jetjt in ßeipjig,

mol)in Sie gef)en roollen, unb id) roiH ^fjnen eine $arte an it)n mitgeben."

£er f^xerjtag'fc^e £rei§ (bie fog. £it3ing=@efellfd)aft) mar mir nmtjlbefannt

;

ben 9Jlittelpun!t be§felben fjatte id) zufälliger äBeife niemals in feinem 2ßinter=

roor)nfit3 getroffen. 60 berftanb banfbare Entgegennahme be§ freunblidjen (£r=

bieten? fid) bon felbft.

SMerunb^man^ig Stunben fpäter faß id) im (Sifenbafjntbagen , um ber

^leißeftabt zuzueilen. 2lud) biefe §af)rt mar le^rreicf» unb anjiefjenb, ein

^Beitrag jur Signatura temporis, ber mir unbergcfjlid) geblieben ift, unb ben

id) aU ©rgänjung ber auf ber Steife nad) SSerlin empfangenen (Sinbrüde an=

fefjen burfte. $n ben 2öagen britter ßlaffe, in meinem idj eine 2ln3at)l leb=

l)aft politifirenber fäcr)ftfc^er Sanbleute antraf, ftiegen in äBittenberg jioei

5IrtiHeric=llnterofficiere, bie bem in Saufen ftationirten preufjifdjen SMatmngS-

corp§ angehörten unb bon einem Urlaube prüdfetjren motten. 9kfd)er, al§

fid) irgenb tjätte crmarten laffen, berftänbigten biefe Kombattanten ber fieg=

reichen 2lrmee fid) mit ben antoefenben Saufen, bie al§ 2lnroo£)ner be§ alle

geit nationalen ^been gugänglic^ gemefenen ßeipjig einen jiemlid) gemäßigten

$articulari§mu§ bertraten. ^loct) bebor £>elitjfd) erreicht rcorben, t)atte man

fid) über ein fünftige§, freunbnad)barlid)e§ gufammengetjen geeinigt unb feft=

gefreut, bafc „mer ja alle SDeitfdje finb", unb bie lanb§mannfd)afttid)e 33er=

fd)icbcnl)eit jum ©egenftanbe mot)lfeiler unb burd)au§ t)armlofer Sd)er<5e unb

Redereien gemalt, ©in paar Zigarren, bie id) bertt)eilen burfte, eröffneten

mir Zugang jn liefet Unterhaltung , bie erft butdj bie 5inlunft auf bem

^Berliner S?at)nb,of ju @nbe gebracht rourbe. ©efpräd)e gan^ anbetet unb nidjt

eben erbaulid)er 3trt t)atte id) auf ber nämtidjen Strede nur aEju b,äufig an=

f)ören muffen! lud) tjier rcaren bie 33ert)ältniffe ftärter gercefen at§ bie

^enfdjen.

S)ie um §ret)tag gefd)arte ßit3ing^efellfd)Qft berfammelte fid) im 3af)re

1866 nid)t mcf)r an ber Stätte it)rer @ntfteb,ung, fonbern in bem engen unb

unbequemen ^inter^immer eines a5ierf)aufe§ ber SBintergartenftrafje, ba§, roenn

id) nidjt irre, „ber äßintergarten" r)ieß. S)ie Sufammenfünfte biefer ätoang=

lofen, nod) au§ ben 50er Sa^en ftammenben SSereinigung fanben ^meimal
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iüödjcntltd) um 7 üf)r 2lbenb§ ftatt, bauerten nie länger aU eine bi§ smei

©tunben unb würben regelmäßig am 5£ienftag unb Freitag abgehalten; ein=

mal jäfniid) tiereinte man ftdj 31t einem breiter angelegten 9lbenbeffen,

gu meinem, ftatt be§ lanbesüblidjen 35ier§, ÜBein getrunfen mürbe. — 9Jcan

fjatte mir gesagt, baß id) $ret)tag'§ Söetanutfdjaft am gtoecfmäßigften Bei ©c=

legen^eit einer biefer Slbenbgefetffcfjaften machen mürbe. 5£ag§übcr laufe man
®efal)r, ib,n Beim 5£>ictiren 31t ftören, ba er eben jetjt mit einer größeren Arbeit

befdjäftigt fei. 60 etfctjien idj) benn pr feftgefetjten ©tunbe im „Winter-

garten", bemaffnet mit ©d)mibt'§ @infü^rung§!arte — einem STafct)enbucpIatt,

ba§ bie SCßorte enthielt: „§err 3E., entfdjicbener f^reunb ber beutfcfyen ©adje,

foH ^mn empfohlen fein tion Julian ©äjmibt" — unb Dotter ©öannung auf

bie 39efanntfcf)aft eine» 9Jcanne», beffen Dlame mir feit ben ^nabenfafjren be=

tannt mar. £>a§ erfte gret)tag'fct)e SSud), ba% id) gelefen ^atte, mar nidjt ber

Vornan „©off unb §aben" , fonbern bie einft gefeierte, fjeute in 33ergeffenf)eit

gefommene „Valentine" gemefen, ein ©tue!, beffen ^ßebeutung nur au§ ber

ermartung§öoffen ©timmung ber öormärglidjen 40er ^ai\xe unb au§ ben

in biefe f)ineinreid)enben jungbeutfdjen (Sinftüffen üerftanben merben fann.

SDer in§ 2Ban!en gefommene, aber nod) nid)t ööffig übertounbene (Glaube an

5tmerifa unb bie amerifanifdje f^reifjcit , ba§ 9iad)tliugen be§ 2BeItfd)merge§,

ber leife £ug öornet)mer Ueberb,ebung über bie bürgerlidje SBefdjtänftfjeit, ben

ber im Uebrigen Ijof= unb folbatenfeinbIid)e (Sjbemagogc ©aalfelb üerrätf) —
ba% affe§ erinnerte 31t lebhaft an bie 2lnfd)auungen ber jungbeutfdjen *ßeriobe,

al§ baß idj mir ben Sinter bicfe§ immerhin Bebeuteuben ©tüde§ anber§

benn al§ äBeltmann tion mobemem ,3ufd)nitt Ijätte tiorfteffen fönnen. „©oll

unb Qabm" mar affcrbingS au§ einer beränberten, fo 31t fagen mefjr ben

„^Bourgeois" tierratfjenben ©timmung gcfdjrieben morben; be§ 3)ic§ter» Vorliebe

für §errn tion $ind legte inbeffen ben ©djluß naf)e, ba^ ber 5Didjter be§

liberalen 23ürgcrtf)um§ fid) öon feinem publicum tierfdjieben für)(e. gret)tag'§

außerorbentlict) djarafteriftifdjer $otif mar mir au§ bem SSilbe, mit roelct)em bie

„^ffuftrirte Leitung" it)re 23eftired)ung be* tiopnlärften unb beften Dioman»

ber ^eit au§gefteuert fjatte, roobj befannt. ©0 fjatte icf) feine 9Jiüb,e, ben be=

rühmten „§ofratb, gretitag" p erfennen, al§ idj — in ber £f)ür be§ 35er=

fammlungSgimmerS ftetjenb — bie ©efefffdmft betrachtete, in beren 9JHtte ber

(gefeierte juft in bem 5lugenblict meinet (Eintritts $lat$ naf)m, um „eine

Portion Söurft" (man ftanb in ber üßeriobe ber ,,©d)lad)tfefte") 311 befteEen.

3u meinen SBorfteffnngen öon jungbeutfd^erdufitiem Sßefen mocfjte biefe S5e=

ftellung nic^t recf)t paffen ; bie ©rfd^einung be§ bamat» auf ber |)ö§e bc§

Seben§ ftcb,enben, faum fünfzigjährigen 9#annc§ aber machte fofort einen ge=

minnenben, in genjiffem ©inne imöonirenben (äinbruef. S)ie ©eftalt mar

breiter unb ftämmiger, al§ nac^ ber um jefm $at)xc früher prücfbatirenbcn
silbbitbung Tratte angenommen merben fönnen ; ba§ öon reichem blonbcm §aar
unb moB,Igcöftegtem blonbem ©d)nurr= unb ^nebelbart eingerahmte frifc^e ©e=

fic^t entfprac^ bagegen bem 2ö,öu§ unb 5lu§brucf, ben ba§ ^ugenbbitb an=

gebeutet b,atte. £)en geiftreidjen 531ann geigte bie breite raeiße ©tirn an, unter

melier bie tleinen, tief liegenben blauen 5lugen mit ruhigem @rnft Bcrüor=
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fafjen; bie lange, Dorn abgeftumpfte 9tafe nnb ba% energifä) fjeroortretenbe

Sinn liejjen auf Energie be§ £)enfen§ nnb 2ßotten§ fcfjliefjen — getoöfjnltdj

toax eigentlich nur bei; 9Jlunb, ben ber ftarfe Schnurrbart inbeffen -jut <£>ätfte

berbeefte. 5£>ie Bewegungen toaren tangfam nnb, wenn ^reotag ftdj auBertjatb

feine» $aufe§ betoegte, nierjt ganj fieser, ein llmftanb, ber ftdj au» be§ £>ict)ter§

$ur3ftci)tigfeit nnb feiner Abneigung gegen bie Brille erttärte. 5Die Sprache

öerrietfj geübten Otjren ben geborenen Sdjtefter, Wenn fie gleich butdj be§

2)icf)terö oieljäfjrige 2l6toefenijett bon ber -öeimatf) biale!tfrei getoorben roax.

Julian Sd)mibt'§ Bedienungen ju fjfretjtag Ratten fidj im Saufe ber geit

crljeblicf) gelodert; au§ ©rünben, bie Beibe unberührt liefen, fjaben biefe alten

^reunbe fidj jutoeilen Oiele ^a'fjre lang ntdjt gefefjen unb faft niemals Briefe

geboecrjfelt. üDennoct) toog bie Empfehlung be§ bieljäfjrigen ßriegSgefäfjrten in

Unebenheiten fcfjtoer genug, um mir einen freunbtierjen (Smpfang unb bie

Slufforberung ]it einem Befuge in greotag's äßofjnung 51t fiebern. „Sie

finben mid) täglich gegen 12 Ufyr. 33t§ bal)in bictire ict), um fjatb ein Ub,r

gefje id) nact) alter beutfäjer Sitte 3um 5fttttageffett." — Unfer im Aising ge=

füfjrte§ ©efpräd) toax ein tur^e». S)a id) getoat)rte, bafj bie Slntoefenben mit

bem 5ßräfe§ ifjrer ©efettferjaft bie £age§fragen ju erörtern toünfdjten, unb bajj

fie getoofjnt feien, tfjm an biefen ^Ibenben juguljören, mufste ict) mid) ^urüd*

Ratten. — So Qatte id) 3^tt unb 9JhiBe, bie mir nur ^um SEIjetl befannten

©eftdjter ber 9lnh)efenben jju ftubiren, bie um ben Seifet) fafjen. SDen Stamm ber

Äitjing = (5>efcHfct)aft fjat ^retitag in feinen „Erinnerungen" djaratterifirt, bie

Elemente, bie fid) biefer Bereinigung borübergefjenb unb im legten Suftrum feiner

Seidiger 3 ßit anfdjtoffen, bagegen unertoä^nt getaffen. SBäfjrenb be§ politifd)

erregten .Iperbftey 1866 unb ber auf biefen folgenben Sßarj'len für ben confti=

tuirenben sJteid)§tag rcar bk ©efellfdjaft aufserorbentlid) ftart befugt, unb e§

nahmen an ifjr ^erfonen Sfjeil, bie mir barin fpäter niemals toieber ober

nur fjödjft feiten begegnet finb. Zxofy feiner 5l6neigung gegen 2ßirtf)*tjäufer

mar an bem fjter erwähnten 5l6cnbe ber 6f)ef ber frirma Breittopf unb

-Öärtel, Dr. Hermann §ärtel, erfdjicnen, ein feiner älterer, äiemtid) au§=

fctjlieülidj tünftlerifcljen unb iuiffenfdjaftlicfjen ^ntereffen ^ugeroenbeter £>err,

bem feine 5lnroefcntjeit al§ patriotifcfje üßflidjt erfd)ienen fein mochte, bem man
ba§ Unbehagen an ber ungetootjnten, ba^u öon bem berieten Cugarrcnraucf) erfüllten

5ltmofpb,äre inbeffen beuttic§ anmerlte. hieben i^m fa§ ber reiche ^auf^err^uliug

Sc^uncf, ein liberaler oon au|erorbenttic^er @ntfct)iebenl)eit ber ©efinnung,

aber toenig n3irt^§^au§mäBigen ©eroo^nrjeiten , unb neben biefem ber einer

burc^au§ heterogenen Sphäre ange^örige „Äramermcifter" Sorenj, ein

(bebauerliajer 3Beife harthöriger) 9tepräfentant be§ fortfc^rittlic^cn Bürgcr=

t^ums ber ^teiBeftabt, bem man ungeroö^nliclje 9tebegabe unb tueitreietjenben

SinfluB na^ri'^mte. 3"^ Stammgaft im Saufe ber 3 a f)*e rourbe ber

roactre Sactirermeifter Füller, ber aud) au biefem 5lbenb zugegen loar, ein

lebhafter, aufgeroeetter §err, Oon ftramm nationaler Öefinnung unb entfc^lid)

fäc^ftfe^er Sprec^roeife. Slu^er ben benannten toaren noc^ anbere, $reQtag

perfönlicf) ferner ftet)enbe Männer antoefenb, Dr. &ä)ilbhaü), ber in ber

?^olge 3U berbientem 5tnfel)en unb SinftuB gelangte, ber ebenfo gcfdjeibtc töie



348 Seutfdje SRunbfdjau.

KcBcnStoütbige |mnbct§tammerfecrctär Dr. $uftu§ ©enf ei, geitmeilig Dr. § a n

§

33lum (ein <Sofm Robert 33lum'§, bem bct Satire feine§ S5atct§ für furje

Seit einen ©ii$ im 9teid?3tage eroberte), bet beftänbig mit öolitifdjen „^tecognoS*

cirungen" befä)äftigte Rentier Eugen ßanbgraf unb Rubere mefjr. 3)afj audj

biefe TOnner bem £i|ing zugetreten maren, öerbient befonbere Ermahnung,

roeil e§ für bic $cit in l)ol)em ©rabe drjaraftexiftifi^ erfriert. 233er öon intern

SBefen etma§ geföürt ^atte, fal) e§ für *Pffiä)t an, eine befonbere 2tnftrengung

aufaumenben, ein Cöfer — menn aud) nur baZ einer 2lbmeid)ung öon feinen

©emofmljeiten — gu bringen unb bie in itmt lebenbe ©efinnung nad)

5JtögIic^!eit ju betf)ätigcn. darüber, baß (mie ü£ocquetiiHe einmal gejagt

Ijat) auf bie SDauer nidjt ber Entf)ufia3mu§ , fonbern allein bie föeftcrjon

bie 9ftenfd)en 311 öolitifdjer £)öfertnillig!cit beftimmt, !ann nid)t moljl ge=

ftritten merben; erljebenb unb mofylttmenb toirfte c§ aber bod), Qm^c cine§

mir! liefen Entlntfia§mu§ %u fein, einer Erhebung unb Ermärmung ber

($temütt)er, an meiner £eibenfd)aften unb Erregungen ungleich geringeren 2In=

tfjeit Ratten, al§ Einfielen in bic 9iotl)rocnbigtcit nationaler Ermannung unb

ftimmung§öoHe Eingabe an greifbar gemorbene gietc. £aß bic ©lieber bc§

um ^rerjtag öerfammelten Greife» bie *politit nid)t ürofeffionett trieben, baß

fie öon bem (Sauge ber nationalen Entraictlung öcrfönlid) nichts 31t ermarten

Ratten, unb bafj fie bie öffentlichen Singe mcfcnttidj nad) ©efid)t3üun!ten

eigner, in ifjrem Veruf gewonnener Erfahrung beurteilten, gab bem S5cr!el)r

mit ilmen ben befonberen Ütet^.

$ret)tag'§ Abneigung gegen ben „üblen 23raud), bafj ber $Rann ben

3lbenb im (Hub ober in ber ^eftauration öcrlcbt", mürbe öon feinen greunben

geseilt. Um bie ©tunbe be§ 2lbenbeffen§ — gegen 8 Wjr — mürbe bie

©itjung aufgehoben; ein fleiner ßrei§ jüngerer Männer (öon il)uen bürfeu

bie fpäteren ©ericimrättjc Dr. Wa% 3 or bau unb 5ßrofcffor 5tlfreb ©d)önc

befonber§ genannt roerben) blieb noef) eine 22>eile beifammen, um bie em-

pfangenen Einbrüde unb bie neu eingegangene 9}ad)rid)t öon $rcr;tag'§ Er =

furter 9teidj§tag§=Sanbibatur 31t befpredjen. gut bie Vertretung 2eito^ig§ roat

— gegen ben SBunfdj ber „Entfdjiebenen" — ber berühmte ©etmanift $to=

feffor öon ©erb er (föäter fädjfifdjer EultuSminifter) in 3lu§fid)t genommen

morben, meil man biefem bie llnterftü^ung ber gemäßigten Eonfcröatiöen unb

„öernünftigen" *particulariftcn ber Stabt fiebern 31t !öunen glaubte; ber alt=

fäd)fifd)e, öreußcnfcinbtidje *ßarticulari§mu§, ber in Bresben feinen Sit} t)atte,

mar in Seidig bereits feit ^afjrcn auf eine DJiinbcrrjeit befd>rän!t geblieben,

bie fid) öornci)mlidj auf ba§ ©taat§bcamtentf)um ftü^te. £aß e§ auc^ in

biefem an einstigen unb meiterfeljenben Elementen nid)t fehlte, mar bereit?

fd)on bamal§ öffentliches Ekrjeimniß. 3mmcrt)in mußten bie jüngeren ©c=

lehrten unb ^uriften ber ©efeüfc^aft fief) fagen, bafj if)re 3ugel)örig!cit 311m

„ßi^ing" öietfad) at§ ^eietjen unsnöertäffiger ©efinnung angefe^en unb if)ncn

nachgetragen mürbe — Ütüc!ft(i)ten , bie inbeffen 9iiemanben öon bem SBe=

!enntni§ feiner ©efinnung abhielten unb fdjon nac^ fur^er 3eit in äBcgfall

!amen. flutete bie bei ßöniggrä| emöfangene äBunbc aucl) noc^ bi§ jum

3al»re 1870 fort, fo mar bie jäcfyfifäje Regierung boc^ 311 flug unb ju toö,at,
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um fttf) burcf) 9tancunen gegen bie ^yreunbe bei* neuen Crbnung bei Singe ju

compromittiren. Sbenfo rautben Don nationale); Seite ßränfungen bes

föniglidj fädjfifcfjen 6eI6ftgefüljl§ oermieben. ^reptag ging aud) in biefer

SSejie^itng mit gutem 33cifpiele ooran. 6r fafj e§ für Sßflictjt an, bas ben

„©lenjöotcn" ju alten 3^ten getoäljrte ©aftrectjt nidjt ju mißbrauchen unb,

Bei aEer Gmtfdjicbenfjeit bet ©eftnnung, bas „£)aus, unter beffen Sau) toir

leben", mit 9lnftanb ju befjanbeln. — 3 n oex Summe burfte man bie @m=
pfinbung fjaben, baß her aus her föriegs^eit prücfgebliebene, anfänglich

äiemtitf) gereiste ©egcnfafc jjtoifdjen 6d)toarj=3Beif$ unb ©rün=2Beiß nid)t tooljl

üerftänbiger unb toürbiger al§ in bem Seidig ber legten ferf^iger 3 a^e De=

fjanbelt toerben !onnte. 3$ mödjte fjinjufügen, ba$ bie bamatige Stimmung
bei nationalen Greife 311 gehoben unb fdjnmngöolt mar, al§ ba% man gu

fleinlidjcn unb frioolen 2>efeb,bungen ljätte Steigung oerfpüren fönnen.

Ginige Sage fpäter erfrfjien idj 3U ber mir angegebenen Stintbe im frag=

tidjen £)aufe. £er Siebter, ber bie legten 3a£)re feinet fiebens in einer ele=

ganten SBiesbabener SSitCa Perbracf)te, betoofynte bamal» ben befcfjeibenen,

ftnftcren unb nidjt§ Weniger als anfprudjsoollen Reiten Stoc! eines .'paufes

ber Äönigsftraße. 3fjm benachbart tagen basGomptoir ber©runoto=-öerbig'fa)en

S5ud)t)anblung , bei roclcfjer bie „©ren^boten" erfdjienen , fopjie bie 2öon,nung

unb ba% ©eid)äft§Iocal feine» ^yxeunbe^ unb S3erteger§, Dr. Satomon § t x 3 e l

:

bie gefammtc Straße trug einen Pon bem heutigen oerfajiebenen, attbürgerlidjcn

6fjara!ter. 9lus ^reptag's Slrbeitc^immcr toer)te mir unburcfybringlicf) bitter

ßigarrenraudj entgegen. (£s war ein edjtes , fein fünftü'dj unb ftptooll aus=

ftofftxte§ „©ele^rten--£icf)ter3immer", bas id) betrat: ein Keines, fd)lict)t, aber

anfpredjcnb eingerichtete* , bequemes ©elaß, in roeldjem nttfjt einmal bie

umfaffenbe SBibliottjet bes üBerfaffetS ber „Silber aus ber beutfdjen SSer=

gangenfjeit" ausreidjenben üßlatj gefunben fjatte. 5re^ag mochte — toentgftens"

bamall — bie Meinung teilen, bie ©oetfje einmal ausgesprochen fjat:

„•prächtige ©ebäube unb ^immer finb nur für dürften unb 9tetctje unb meiner

9latur gan,} ^uraiber .... ©eringe Sßofmung ift für mict) bas 9ted)te; es

läßt meiner inneren ^atur oollc ^xet^eit, tt)ätig %a fein unb aus mir felber

3u fajaffen." Eigentlicher Sajmucf fehlte bem Staunte, in Poclajem unfer

-tidjter rocilte; bas Mobiliar toar altmobifa}=eiufad), aber bequem unb an=

fjeimelnb: ein Sopfja, cor roelctjent ein SBüdjertifd) unb einige Sßolfterftüfjle

ftanben, ein $$ult, über toeldjem ein ^ugenbbitb ber ©eorge Sanb unb eine

*pt)otograpt)ie Äarl 3)"catb,p''5 fingen, unb ein Heiner, an bas ^enfter gerüctter

Scfjreibtifc^, oor toetcfjem ber „alte £red)sler" faß, ein fmgerer, toeißföpfiger

5Jlann mit tlugem, mürrifai bretnfdjauenbem ©efictjt, bem ^reptag einen

großen 2^eil feiner Romane unb ©ctegen^eits=5luffä^e (u. %. bas SSuct) über

5Ratb,p) bictirt fjat, unb ben er mit rüdfirfjtsooller greunblia^fcit be^anbelte.

3um Sictiren fjatte er feiner ßur^fic^tigfeit Poegen bereits feit $af)ren ^aftua^t

nehmen muffen ; anbers als tief gebüctt lonnte er überhaupt tticfjt fdjreiben,

unb bie i^m anb,aftenbe Neigung 31t £ungcn!rant£)citen t)atte bie gcbücfte

Stellung tüäfjrenb mehrerer 3 a^e unratnjant erfa^einen [äffen. So pjar bas

£ictiren t^m gewohnt getoorben, unb er behielt es bei, al» feine ©efunbl)cit
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ifjm fortgefetjtes SBriefefdjreiben , ßorrigiren unb Sefen längft mieber ge=

ftattete. 3euge bkfcx ^ictate bin id) in ber ^olge fe^x l)äufig getoefen.

Sangfam auf» unb nicberfd)reitcnb, baznnfctjen tool)t aud) fte^enbleifcenb fprad)

$ret)tag laut, bebädjtig unb fo fliefeenb, bafj SSerbefferungcu ber bictirten

©ätje nur au§nal)m§roeife öorf'amen. 9Zic^t§ üerrietl) bie Ungebulb, toelct)e

SDictirenbe fonft leicfjt überfd)leid)t unb bie bei ^retitag überhaupt nic^t bortam.

2ll§balb nad) meinem Eintritt mar bie Slrbeit bccnbet — £)err ©rectaler

entfernte fiel) mit furzem ©ruf; unb unroirftfici- DJliene, unb bie Unterhaltung

naljm iljren Anfang. ©egenftanb unb ©ang berfetben ftnb mir roegen ber

Sänge ber baztoifd)en liegenben 3 ett iux Einzelnen nid)t me^r genau erinner-

lich; id) toeifj nur nod), bafj fte zunädjft bie bamalige politifdje Sage unb bie

Aufgaben be§ conftituirenben 9ieid)§tage§ betraf. — 2tn ben (Sinbruct, ben

biefe§ erfte ßkfprädj mit bem ausgezeichneten 9Jlannc mir tjinterliefj , bin id)

lebhaft erinnert morben, al§ id) Oicle $at)re fpäter bie ©dnlbernng la§, bie

Stjeobor öon SBernlmrbi über feine SBefanntfdmft mit bem 2)id)ter öon „©oll

unb §aben" aufgezeichnet t)at. £ro| ber unberänberlid) freunblidjen 3lrt, mit

melier $ret)tag SBefudje zu empfangen pflegte, behielt fein SBefen etma§ $ü!jle§

unb görmlid)e§, ba% erft tuief), toenn ber 33efud)er ein 2Bort Ijatte fallen

taffen, bafj auf Uebereinftimmung über in 23etrad)t lommenbe S)inge fdjliefien

liefj. 2)afj Sreptag feinen Söiberfprud) oertrug, fann nid)t behauptet merben

;

^Beziehungen zu böllig üerf Rieben benlenben $Renfd)en maren i^m inbeffen nid)t

genehm, aud) nietet, roenn biefe 9Jicnfd)en etroa§ zu bieten ober befonbere§ $n-

tereffe zu erregen Ocrmodjten. ©ollte er aufbauen unb (mie bie ^ranzofeu

fagen) ä sou aise fein, fo mufjtc er ($)efinnung§bertoanbtfd)aft, minbeften§

llebereinftimmung über capitale fünfte antreffen, tiefer erfte Einbruct ift

mir burdj ben fpäteren oietfeitigen unb oertranten SScrfctjr, beffen id) getoür=

bigt tourbe, berfc^ärft morben. ©o oft 5ret)tag auf üöllig anber» geartete

^ßerfonen ober auf foldje ftiefj, bie fid) nid)t zu aecomobiren hmfjten, tonnte

er trotj eine§ ^Berliner $et)eimratl)§ zugefnöpft unb feierlich fein. Sßar ba*

(£i§ gebrochen ober ber SSereinigungSpuutt gefunben, fo fd)tug er atSbalb btn

£on einer SSertrautidjteit an, bie über beftimmte Frenzen niemals l)inau§ ging,

aber nid)t§beftorocniger tieben§roürbig unb geluinnenb fein fonnte. 0b $rep=

tag bei ©timmung mar, liefj fid) für nähere Mannte uufdjtoer ernennen:

ber ©ebraud) gemiffer ftereotpp geworbener ©djerztoorte unb l)itmoriftifd)cr

Sßenbungen bilbcte ein unfeb,tbare§ ©r!ennung§zeid)en. §ie^ man „tiebeö

ßinb", fprac^ er oon „un§ alten Ocäubern", mürben 5lnfpielungen auf „SeH=

mau§" unb „©djmoct" in bie IRebe öerfloc^ten, fo mufjte ber ^Befuc^er, ba^ er

in be§ „S)ic^ter§ Sanb" gelangt fei unb ben SSoben gewonnen Kjabe, auf Welkem

gre^tag fid) frei unb befmglid) betoegte.

2tu§ ber erften Unterhaltung ift mir ein befonber» c^aralteriftifc^e§ äöort

in ber Erinnerung ^aften geblieben. 6» tarn auf Surgenjem bie $ebc, ben

eine lurz zuoor üon Julian ©djmibt Ocröffeutlidjtc 5lbljanblung in ben

TOtclpunft ber öffentlichen 5lufmer!fam!eit gefteEt l)atte unb oon bem id)

mu^te, bafe er zu ben entljufiaftifdjen Setounberern ber „SMlber au§ ber beut-

fc^en 35ergangenl)eit" gehöre, f^re^tag lie^ bem aufeerorbenttidjen Talent be§



3?ei ©uftaö ftrentag. 351

ruffifdjen Sd)riftfteller§ (ex t)atte ba§ „Sagebud) eüte§ 3äfiet§", ben „gauft"

unb ba§ „3lblige 9}eft" gelefen) bolte Stnertennung 31t S££)eil toerben, berfyebjte

aber nidjt, bafj bie % rt be§felben t§m innerlich fremb geblieben fei. „©ex

SDidjter," fo führte er au£, „mu§ am ßeben, an ben *Dienfd)en nnb an bem

eigenen ©Raffen $reube Ijabcn — er mu| an bte 9Jtenfd)l)eit nnb an fein

2MJ glauben. S)a§ bermiffe id) bei Turgenjew, — burd) feine Schöpfungen

gef)t ein unljeimlid) beffimiftifdjer $uq-" £>ie (Sinboenbung, baf? „$reube am
ßeben" überhaupt nictjt Sadje ftatoifdjer Naturen fei, ba£ bie guftänbe be§ bon

üturgeniebJ gefdjilberten ^Rufjtanb raenig banadj angetfjan erfd^ienen, (Glauben

an bie Nation ju frieden, unb bafj in ber SBaljrljaftigfeit biefc* £)idjter§

fein t)auptfäct)lict)c§ menfd)lidje§ roie fünftlerifd)e3 Sßerbienft befiele, — biefc

(Sintoenbung lag %\x nab,e, aU bafj id) mid) ifyrer nid)t l)ätte bebienen foHen.

©inbrud !onnte fie auf einen 9ttann nidjt machen, beffen $unft= unb Seben§=

anfdjauung längft feftftanb unb ber fid) ju betonet unb 311 öoEftänbig in ba%

beutfdje Sßolfätfutm bertieft tjatte, um fid) auf Otedjnungcn mit einer fremben

S5ol!§feeIe ein^ulaffen.

$t genauer idj grebtag fennen lernte, befto nadjbrüdtictjcr überzeugte id)

mid) babon, bafj bem fo unb nid)t anber§ fei. Niemals ift mir ein 5Jlann

bon gleicher SBebeutung borgefommen, ber fo ausfdjliefjltdj SDeutfdjer raar unb

fein rooUte, wie er. 5tuf @infeitig!eiten ober I8efcrjxänftr)ettert feine§ 2Befen§

!onnte ba$ fd)lect)terbing§ nid)t zurüdgefüfyrt werben. Sein äßiffen bon Staat§=

unb $unftteben anberer Völler toar umfaffenb, feine $ät)ig!:eit jum ©inbrin=

gen in frembe @igent!)ümlid)feiten graar ntct)t unbefdjränft, aber reid) unb

mannigfaltig auSgebilbet. Seine Heilten Schriften enthalten zabjreidje ^Belege

für bie ®rünblid)feit feiner tentnifj be§ 2tltextt)um§ ; ba§ Sud) über bie

„£ed)nif be§ 3)xama§" bexxätf) bebounbexungettiüxbigc §errfd)aft über bie

bramatifdje Siteratur ber großen ßulturoölter be§ 2öeften§, ber tteine 2luffat$

„SDanf an 6t)axle§ £)iden§" beroeift übexxafd)enbe§ 23erftänbni£ füx englifdje

5txt. 2BixfIid)en (Singang in fein $nnere§ aber fjat ex — minbeften§ boäfjrenb

bex §toeiten §älfte feine§ Seben§ — fxemben 3Bilbung§elementen nid)t mefjx

geftattet: bielleid^t, bafj ex baöon eine ^Beeinträchtigung feine§ SSexftänbniffes

füx bie „Seele" be§ eigenen 23olf§ fürchtete. 5lm §ofe |)exjog @xnft'§ Ijatte

^xe^tag eine nid)t ganj uner^eblid^e 3a^ englifetjer Staatymäuner, fotoie

anberer ^erOorragenber 5tu§Iänber überhaupt fennen gelernt unb bon manchen

berfelben freunblic^e 3wbortommenb,eit , gelegentlich auc^ SDßünfdje für weitere

SSe^ie^ungen entgegengenommen. IX. 31. ermähnte er feiner SSefanntfdjaft mit

St. 9ien6 SaiUanbier (bem SScrfaffer ber „Jeune Allemagne" unb ber „Revo-

lution en Allemagne") unb ber fdjriftlidjen fragen über beutfdjc 5Pre§3uftänbe,

bie biefer t)odjgefd)ät$te 5^ann an i^n gerichtet. 92iemal§ aber fi,at er eine

foldje 2lnlnüpfung feftgeb,alten ober anberboeitig babon ©ebraud) gemadft, burc^

bie 2lrt, raie er über ©nglänber, granjofen u. f. io. urteilte, biclmet)r gegeigt,

ba^ er bie fxemben Sßölfer wie SÖüd)er anfe^e, bie füx tfjtt abgefd)toffen feien

unb nid)t bjieber aufgcfd)lagen 31t toerben brausen. (£-r fprac^ feine frembe

Sbradje unb raar tro| beriobifd) auftauc^enber 9ieifeprojecte fo gut toie niemals

im ?lu§tanbe geboefen. Db er iemal» mit ll^lanb gefagt:
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2em ßanbe blieb icf) ferne,

2Bo bte Orangen glüfj'n;

@rft fennt' tc£) jetteä gerne,

Wo bte Kartoffeln Müfi/n -

id) Weif; eS nidjt; geljanbelt b,at er barnad) unb — tüte Bei einem $ftanne

feiner 2lrt nid)t anberS fein tonnte — beWuftt unb abfidjtlict). @r Wollte ftd)

fo äu fagen, feine Greife nicfjt oerWirren (äffen, unb biefe gingen über bie

oaterlänbifdje ©renje nid)t f)inauS. §eute, Wo auSfdjliefjtidjer Nationalismus

jur Iftobe geworben ift, Wäre bergleid)en nidjt 31: üerWunbcrn geWefen; Oor

breifjig unb oicr^ig Sfa^tt toax ba$ anberS, unb eS beburfte baju einer eigen=

tfjümlidj ausgeprägten, auf fiel) felbft rufjenben üßerföntictjfeit. 2)af$ gretytag

eine foldje bereits als jüngerer 9ttann geWefen , beWeifen u. 51. feine in ben

oierjiger unb fünfziger 3abA*en gefd)riebencn öolitifdjen Sluffätje. Einerlei ob

fie auS Petersburg ober üon ber SCßiener gerbinanbSbrüde batirt finb — ob

fie ßouiS SSonaOarte unb bie öffentliche Meinung, ben £ob beS ^rin^gema^lS

oon (Snglanb ober bie Muffen in (Siebenbürgen ^um ©egenftanbe t)aben: fie

fjanbeln immer nur Oon ber ©teUung, bie ber SDeutfdje bem 5tuSlanbe gegen=

über einnimmt ober einnehmen folt, unb oon bem 33ert)ältniJ3 ber gremben

jum SDeutfdjen unb feinem 2Befen. 9Jlafjgebenb ift überall ber nationale, unb

jWar ber national = päbagogifd)e 6teficf)tSMtntt , ber @eban!e an bie fittlidje

JBirtung, Weldjc auf baS eigene S5ot! geübt Werben foK.

3)oct) baS 2ltIeS Würbe Weber in ber erftcn noct) in ben folgenben Untere

Gattungen bcrül)rt, bie ict) im October 1866 mit gretjtag führen burfte,

fonbern erft üiel föäter. 2)em erften ©cfüräct) bereiteten ber Eintritt ber

s2JHttagSftunbe unb baS flüchtige @rfd)einen ber ^auSfrau ein (Sinbe. ^d) fiatte

baüon gehört, bafe gretytag mit einer ©räfin oertjeiratfjet fei, bie bem bürger=

liefen Seben üöltig fremb geWefen, unb bafj er it)r 9Karc Sluret'S sIftarjmen

als Anleitung ^ur Drientirung in i^rem neuen $flid)tcntreife empfohlen fjabc.

Sie barau getnüpfte Erwartung, in ber ©attin beS £)id)terS eine ber tjöfifdjen

©pf)ärc entftammte „SSalentine" ju finben, erWieS fict) inbeffen als oottftänbiger

^rrtfjum : bie grau §ofrä'tf)in — eine gefd)iebcnc (Gräfin £>ljl)ra, Don bürger=

lieber £>ertunft — war eine alte, fräntlid) unb oerfalten auSfefyenbe Dame
Oon oernad)läffigtem ^leufjern unb unfietjerer Gattung, bereu GsrfMeinung 311

bem jugenbtid) träftigen SÖefen beS (SemabJS in auffälligem ©cgenfaij ftanb-

£»aS fdjWerc ©cl)iruleiben , ba§ bie testen SebenSjat)re ber unglüctltdjen grau

oerbüftertc, unb baS Oon gretitag mit aufjcrorbentlicfyer Ötebulb unb greunb=

lid)!eit mitgetragen Würbe, War bereits bamalS im ^Injuge unb lonnte Oor

ben 33efanntcn beS £>aufeS nur nodj mütjfam üerbeeft Werben, fyür bie ftrenge

^urüdljaltung, Welche gretytag rüdfidjttid) aller feine pcrfönlidjen SScr^ättniffe

berül)ienben Singe beobachtete, unb bie jebe @rWät)nung feines IjäuSlidjen

ßebenS erfd)Werte, ^at biefer Umftanb bie üorneljmtidjftc llrfad)e gebilbet. 3)em

2^erteb,r mit ifmt War babura^ eine ©djranfe gebogen, bie 9ciemanb ju überfteigen

Wagte unb bereu Ocreinfamenbe äßirtungen er fetbft empfinben mod)te. 5lud)

ber üertrautefte feiner ^eipaiger greunbe, Dr. ©alomon ^ir^et — ein 5Rann,

ber freilief) bie DiScretion felber War— fall gvetitag'S intime ©liften^ für ein
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noli nie tangere an unb ba% 35eifpiet biefe§ ausgezeichneten, feine gefammte

Umgebung überragenbcn 9CRanne§ mufjte für bie anbeten ^Mannten mafjgebenb

fein. €b ba§ aud) für ßarl 3Jtat§lj gegolten, toeifs idj ttidjt. 3>n fpäteren ^a^ren

foHen ^toei bon $ret)tag befonber§ Ijod)gefd)ät$te Männer, ber Berühmte üßl)t)fiologe

ßubtoig unb ber vortreffliche ©irector ber ßeip^iger allgemeinen Erebitanftalt

2Bad)3mutl) baZ Ei§ gebrochen unb einen geraiffen Einblicf in bie Sßerljältniffe

gewonnen Mafien, in toeldje ber SDidjter nad) bem 5£obe feiner erften grau trat.

51I§ id) gretjtag an jenem Hage öerliefj, forberte er mid) auf, ilm

gelegentlich 9?adjmittag§ 3toifd)en fünf unb fieben Ut)r aufjufud)en unb bei

itjm eine Eigarre 31t raupen. üieict}licr)eren ©ebraudj !onnte idj öon biefer

Erlaubnis erft machen, al» idj einige Monate fpäter nad) Seidig 30g; ben

2Bertt) berfelben tjabe idj bereite bamal§ fdjätjen gelernt. 9Hemal§ Ijabe id)

grerjtag ausgiebiger gefetjen, al§ „3tüifcr)ert Sictjt". Von ben ^erfonen, benen

man um bie 5Dämmerung3ftunbe begegnete, bürfte ©eljeimratt) 9ftar. $orban

ber einzige Ueberlebenbe fein — ßubmig, S. ^irjel, 2öadj§mutf) u. f. to. finb

längft baljin gegangen „quo pater Aeneas, quo dives Ancus, quo Tullus".

2Bar einer biefer Vertrauten anraefenb, fo rifj ber gaben niemal» ab. Öir^el

berichtete über 2age»angelegent)eiten ober literarifdje Neuigkeiten, legte aud)

toobj frifdje 2tcquifttionen feiner ©oet!je = ©ammlung ober feine 9Iutograptjen=

Eotlection üor unb toufcte jebe Unterhaltung burdj geinljeit be§ llxtr)eil§ unb
sJteid)tf)um guter ßaune gu tüür^en; 5ßrofeffor ßubtoig toeefte gret)tag'§ fcr)erä=

ijaften SBiberförud) , tuenn er al§ S5eroei§ für Ungunft ber ,3eit un0 Uner=

fdjtoingbarfeit ber neu umgelegten ©teuern üon bem ©infen ber greife für

E£üerimentir!)unbc fprad) ober barüber ttagte, bafj bie ^)öt)e ber 9ftititär=

laften ben 2lufn)enbungen für naturtoiffenfdjaftlidje ^friede 2lb6rudj tljun.

5lber aud) toenn man grerjtag allein fanb, mar er in ber Siegel gut bilponirt

unb ju ©eban!enau§taufd) ober Ergäfylung au§ alten Reiten bereit. 5£er

^Occljr^atjl ber)enigen £>inge, bie er babei mit Vorliebe berührte, bin idj in

ben „Erinnerungen" roieber begegnet; Einzelnes, bei bem er gern üertoeitte,

tüte 3. 35. bie Veridjte über bie öon ber ©räfin ^afm^afm gemietete

S)re§bener äßo^nung, in toeldjer er feine gtittertuodjen Oerlebt — über ben

föreu33eitung§ = 2Bagener, mit toeldjem er al§ berliner ©tubent ba§ 3immer

geseilt — über ba§ berliner Siebfjaberttjeater ber breiiger ^atjre, in roetdje§

er burdj feinen Varbier eingeführt tourbe, mag itjm im Saufe ber 3ett roieber

ab^anben gefommen fein. Unter bie crnftljaften SDinge, Oon benen er Ijäufig

fürad), gehörten u. 51. geroiffe Ertebniffe ber ^af)Xt 1848 unb 1849, beren in

ben „Erinnerungen" gleichfalls feine Ernjä^nung gefct)ier)t. Vefonber» einbruc!§=

OoH n^ar, raa§ er öon feinen jeitlucitigen Ve^iermngen 3U 5lrnolb Otuge unb

Oon bem SSrudj erjätjlte, ber bem 33erfcb,r ber beiben Männer ein Enbe madjte,

bie fic^ at§ Oböofitionöleute ber Oormärstic^en ^eit für ($efinnung§genoffen

gehalten b^aben motten. 3ln einem finfteren Slbenbe be§ 3Binter§ 1848/49

mar fRuge mit grerjtag gufammengetroffen, um il§m mitjut^eilcn, bajs er für

bie näc^fte 91acr)t btm Eintreffen ^rceier botnifc^er Emiffäre entgegenfe!§e, bie

einen bei itjtn (9tuge) oerfteclten ©c^tüffet ber 5Pofener EitabeHe abloten

foHten, um benfelben bei einem UebcrfaE ber bortigen ©arnifon ju benu^cn.

SDeutfdje 3Umbj$au. XXIU, 6. 23
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^retitag tjatte gut 2lntmort gegeben, baß er üßreuße fei, ba$ fein SBruber als

üteferbeofficier in üßofen ftelje, unb ba§ bie bisljer gemeinfam genommenen Söege

fidj an biefem fünfte trieben — eine 9lnttoort, bie bas zmifdjen itjm unb

9tuge gebrettete, roafjrfdjeintid) niemals befonbers bauerbjaft gemefene Üafel=

tudj für immer zerfdjnitt.

Seiner ganzen Statut nad) mußte ^rentag bem Ütabicatismus ber Ütuge

unb ©enoffen butdjaus abgeneigt fein: ju htm nad) redjts getoenbeten

9lationalliberalen ber „Erinnerungen" b,at er fid) aber erft im Saufe ber

3at)re entmidelt. 3Ms junt Saljre 18öß fta"° oe* 33erfaffer öon „©oll unb

£)aben" auf bem ©tanböunfte eine» öorgefäjrittenen, burd) bie (Sinflüffe bes

©otfjaer £)ofes eigentümlich, beeinflußten ßiberalismus. 2lus feinen 3luffätjen

über (Srnft tum ©todmar unb aus bem bem (Venera! öon ©tofd) getoibmeten

Slbfdmitte bes ßrinnerungsbudjes er^eEt, baß Stetjtag in ber 9ftilitätftage

ben ©tanböuntt ber öreußifdjen Oööofition, in ber 33eurtf)eilung ber 23is=

mard'fdjen ^otitil bie Abneigung bes fronörinzlidjen Greifes gegen ben

leitenben Staatsmann Dollauf teilte; au» 33ernf)atbi'§ 5Tage&udje ift befannt,

ba$ er bie ^ntereffert bes -^etjogs öon 5luguftenburg unterftütjen ju muffen

geglaubt fjat, unb baß eine Söenbung feine» ©tanböunftes erft im 3»a*jre

1866 erfolgte. $ur Seit meiner erften SBefanntfdjaft mit ü)m ließ fid) beut=

ltd) erlernten, baß ber S)id)ter fid) in eine neue, iljm Bisfjer fremb getoefene

Söetradjtungstöeife gefunben Ijatte. 9Jtel)rere ber im October 1866 geführten

©efprädje l)atte bie 9ftilitärorganifation zum ©egenftanbe, über meiere er fidj

ausführlich unb in einem förmlichen tleinen Vortrage äußerte. 2tus bem 5luf=

bau besfelbeu ließ fid) entnehmen, ba^ bie eingetretene SSefetjrung neueren

SDatums fei, unb baß gretitag ein gemiffes SBebürfniß emöfanb, fid) felbft unb

^tnberen über bie eingetretene SBanblung 9ted)enfd)aft zu geben. 3)ie 9tott)=

toenbigfeit eines ftarlen $ßräfenzftanbes unb umfaffenber Lüftungen ber be=

maffneten 9Jladjt leitete er aus bem SBebürfniß einer „21 ffecuranz" für ben

23eftanb bes rings öon ^ftilitärftaaten umgebenen SSaterlanbes ah. £)te bafür

gezahlte Prämie bezeichnete er als bebauerlidj t)ocl) ; bie (Srfaljrung tjabe aber

behnefen, baß mit einer roorjlfeileren 33erfid)erung nietjt auszukommen fei, unb

baß ber $\liü)t ber ©elbfterf)altung allein burd) errate Döfer genügt werben

tonne. (Sinmal über tiefen üßunlt ins Klare gefommen, Ijielt er an bem=

fetben confequent feft, otjnc barunt bie ©timpatrjien für bie Partei unb für

bie Männer 311 öerleugncn, öjcldjc als öauötöertreter eines abmeidjenben

©tanbüunttes feine ^reunbe getoorben tnaren. lieber bie $Perfon §erzog

Grnft's l^at er fid) mir gegenüber niemals eingetjenber ausgelaffen; auf feine

Beziehungen 311m Kronprinzen, ju ben beiben ©toetmar, bm (General

oon ©tofe^ unb bem befoubers ttmrm oere!§rteu ©roßfjerzog öon Baben legte

er außerorbentlicrjen 2Bert(). 5perfönlid) Ijatte er bie (Smpfinbuttg , Oon biefen

„in ben großen ©efdjäften" erfahrenen Männern Zieles gelernt ju baben;

faa^Ud) erfc^ienen fie itjm als bie wahren unb eckten Vertreter ber b,öf)eren

beutfe^en föefellfclaft. $n ftetem 3tifatnmenb,ang zraifa^en oerfc^iebeneu

©djidjten ber Nation, in tiebeoollem (Singerjen ber Dtegierenben auf bie 23e=

bürfniffe ber Regierten unb in ber SSerftänblidjleit unb Segreifbarteit ber

§crrfc^enben für bas 33otf faf) er unentbehrliche Bebingungen ber ©efunbtjeit
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be» ©taatslebens. 2tuf biefert $Punft fam er immer roieber ^urücf, unb je

nact) bem *DlaBe, in meinem feinen hierauf gerichteten fyorberungen ent=

fprodjen mürbe, beurteilte er bie einzelnen ^erfonen. Von ibealiftifetjer llnter=

fäjafcung ber materiellen .^ntereffen roitBte er fidj frei ; if)rer Vebeutung für ba§

ftaatlictje unb nationale Seben mies er inbeffen bie groeite ©teile an. 5Durd)

bie W^x^afyl feiner politifdjen 2luffä|e jte^t fid) aU rotier ^aben bie

Meinung, bafj bie üEeutfdjen ber tierfdjiebenen Sanbfcfjaften mie ber öer=

fäjiebenen ©efellfct)aftsfcl)id}ten einanber nur näfjer fennen 31t lernen brauchten,

um einanber ju oerftefjen, geeint unb feft üerbunben $u bleiben. $n oe*

Arbeit für Sßermittelung biefe§ Verftänbniffe» fafj er bie Aufgabe ber

treffe, ja bie Aufgabe feiner Äunft. gretitag'» Romanen — ben Ijiftorifcfyen

mie ben ^eitgenöffifetjen — liegt eine 2lbficf)t 31t ©runbe, bie berjenigen

ber „Silber au§ ber beutfdjen Vergangenheit" nab,e üerraanbt ift, unb bie

fic| auef) in feinen politischen 2luffät$en nadjroeifen lä£t — bie 2lbftd)t, bem

mobernen £)eutfd)en feine Vorfallen, bem ©üb= unb 9ftittetbeutfä)en ben

$reuBcn, bem ©beimann ben SBürger, allen £eutftf)en aber ben f)eimatfjlid)en

(Staat tnertt) unb oerftänblid) 3U machen, $n ber #äfjig!eit, biefer frönen

unb mürbigen Aufgabe gerecht 31t roerben, lag bie ©tär!e feine» Talent», bem

ein feiner unb forgfältig gefdjulter ßunftöerftanb jur ©eite ging. 211»

jDicfjter mie al§ öiftorifer unb üßublicift mollte er auf ba% (Semütlj feine»

Volfe» roirfen, 3111- fittlidjen unb politifd)en Vilbung beäfelben beitragen,

tftein fünftlerifcf)e gkh Ijat ^refitag allein al§ Sramatifer öerfolgt, auf btn

übrigen Gebieten ber Sftücfficfyt auf ben erroabjten nationalen Veruf jebe

aubere fftüd£fic£)t untergeorbnet. 2ßo er baüon abroiet), finb itjm Erfolge nur

au§nat)tn§meife befdjieben geroefen, unb er felbft mar ber Setjte , ber ftdj über

bie ©renken ber ib,m zugefallenen ©üf)äre täufdjte. lieber bie Ijeute im Vorbex=

grunbe ber politifcfjen ©cene ftel)enben focialen Probleme t»at er fid) — meine»

SBiffen» — niemaf» öffentlich geäußert: auf bie richtige Veurtfjeilung bon

fragen be§ materiellen ^ntcreffes ein3urairfen, mar nic^t feine§ 5tmte§. 2)afj

er, minbeften» in früheren ^afjren, auf bem ©tanbounft be» liberalen

€elonomi»mu§ ftanb, fonnte bei einem $reunbe ßarl 9ftatf)l)'»' ntcr)t Söunber

nehmen. äßieberfjolt f)abe id) $ret)tag äußern ljören , baB bie ^ational=

liberalen an einer gemiffen Verbinbung mit bem gortfd)ritttertInim feftbalten

müßten, rceit bie Vertreter besfetben (er nannte babei ©djut^e = Setitjfcl) unb

beffen nähere greunbe) über bie 91ötf>e unb Vebürfniffe ber ftäbtifdjen Arbeiter

genauen Vefdjjeib befäBen, bem „fleinen 9ftanne" bei^ulommen müßten unb

beffer al§ 5lnbere befähigt feien, bie fociale 5ra9 e ^n * e nötigen Vabnen 3U

leiten unb ben rcilben ©trom ber ©ocialbemofratie abpbämmen. Ob er in

ber golge biefe 5luffaffung at§ burd) bie Stmtfadjen miberlegt angefefjen |at,

toei^ ic^ nietjt
;

ju einer grunbfä|lic| öeränberten 2lnfd)auung be§ groBen

focialen ^roblem§ bürfte er faum gelangt fein. @iner folcfjen miberfprac^en

bie liberalen 3/rabitionen, in benen er §eraufge!ommen mar, bas innere 23er=

flättniB 3um beutfct)en Vürgert^um, in melc|e§ er fiä) b,ineingetebt |atte, unb

bie gefammte Stiftung feine§ ©eifte§, bie eben eine fünftlerifcfje unb f)iftorifd)e

mar. 3)a§ mirt|fc§aftlic^e Öebiet fjatte auBer^alb be» Greife» feiner ©tubieit

23*
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gelegen, unb meil biefe ©tubien cinbringenb genug getoefen raaren, bamit ex iljre

©renken lannte, mochte er fiel) fagen, bafj bie Arbeit an ber roeltbemegenben

neuen geitaufgabe feine ©adje nid)t mefjr fei, fonbern beut ©efct)lecf)t gufaöe,

ba§ jenfeit be§ ^a^te§ 1866 bie entfetjeibenben (Sinbxütfe be§ Seben3 empfangen

fjat. ^xeube am ßeben unb ©lauben an fein SM! roaxen SBebüxfniffe feiner

innerften ^Jlatur, bie gret)tag fidj am 5lbenb be§ ßeben§ nidjt burd) bie 2)i§=

Harmonien bertümmern laffen mottle, meiere feit ben fiebriger ^atjren an bie

©teile ber glüctlid) übermunbenen barticutariftifetjen 3 etftüftung bei- Nation

getreten finb.

2Ba§ S*et)ta9 Don oe™ unbexmüftticfjen SSebüxfnifj ber £)eutfdjen: „gu

lieben unb p berc^ren" gefagt tjat, mar, im (Srunbe genommen, fein eigene?

SSebürfnifc. ©erabe mäf)renb ber fjier befbrod)enen ^eriobe feine§ ßeben§ fudjte

er für bie SSereinfamung, bie bamal§ fein berfönlict)e§ ©efc^ic! mar, (Srfatj ju

finben in ber 35etract)tung ber ßidjtfeiten ber beutfd)en (Srjftenä. SÖßenn er

loben, anertennen unb auf $ortfd)ritte ber mobernen (Sntmicflung tjinmeifen

tonnte, ging ifjm ba§ ^erj auf, inbeffen er ßxtttf unb Säbel nur übte, mo
baz aU unbebiugte ü|3ftid)t erfdjien. 2Ba§ gefehlt unb gefünbigt mürbe, fdjrieb

er lieber ^rrtfyümern al§ ©ct)ledjtigteiten 3U ; bie f^reube an guten unb flugen

9ftenfd)cn aber lieft er fiefj um !einen *ßrei§ beeinträchtigen. $ebe Sorm ber

35ett)ätigung liebcboÜer unb tjumanex ©efinnung tieft er gelten; bexfönlidj einem

jiemtid) weit geljenben rettgiöfen 9Jabicali§mu§ Imlbigenb, mar er bod) babon

entfernt, Rubere in ib,rcx 5tnfd)auung*meife ftören ju motten: ^ntoleranj unb

^anati§mu§ maren ifjm berfjaftt, bon mem immer fie geübt merben mochten.

Unter tlmftänben tonnte er fclbft in titerarifcfjen SMngen eine Sßeittjer^igfeit

üben, bie ju ber ©trenge unb llnerbittlidjfeit feiner ^ritif im ©egenfatj ju

ftcfjen fd)ien. 33) erinnere mid) u. 51. eine§ jungen öfterreid)ifd)en 9latur=

bid)ter§, beu ber ©ertnanift ^rofeffor 9htbolbb, £>itbebranbt ifjm im ^ab^re

1867 gufütirte, unb bem ^retytag gulaffung ju ben fonft forgfättig gehüteten

©palten ber „©xenjbotcn" unb anbermeite bcxfönlidje ^örberungen bexeitmitfig

ju £f)cit merben lieft, ofjne ber ßufunft be§ jungen 9ttanne§ barum ein irgenb

günftige§ ^oroftop ju ftetfen. SBuxbe an fein tlrtrjeil abbetürt ober fjielt er

für geboten, eine 311m (Segenftanbe allgemeiner 5Iiifmertfamteit gemorbene lite=

xaxifcfje (Srfdjeinung afyjiifdj&tjcn, fo muftte gxetjtag bie ©txenge be§ gemiffen=

haften ßxitifex§ mit bex Urianität be§ roofjlraoltenben 9Jlanne§ in auftexoxbent=

lief) gtüdlidjex 2Beife ju berbinben. 5111er literarifetjen ßameraberie abgeneigt,

mar er getootjnt, ^reunb unb ^cinb mit bem gleichen 5Jla^e gu meffen: bie

einzige 3tüctfict)t , bie er übte, mar biejenige fcf)onung§boUen ©d)meigen§.

5Jlit einem folgen mürben 3. SS. bie Stomane be§ alten $reunbe§ 5lnerbac^

übergangen, bie bem SSerfaffer bon „©oll unb §aben" burd)au§ mi^fättig

Waren. 5lu§ bem nämlichen ©runbe b^at greb,tag biejenigen ©Triften

Sreitf c^te'§, bei melden it)n ba% „unruhige drängen" be§ ©tt)l§ unb ba%

ftarte $patb^o§ be§ befreunbeten unb b^od)gcfc§ä|ten |)iftoriter§ ftörten, uncr=

örtert getaffen. 3)er ®urd)fcl)nitt moberner bcutfcb,er ©rää^ler !am bei ifjm

nic^t aH^u günftig meg: bolte $reube b,abe ic^ i^n nur über einzelne @t*

3äf)lungen Deuter'» unb über ben erften Vornan be§ gräulein b. $ran<;oi§
(„S)ie le^te 9tectenburgerin") äußern f)ören. 2)en©a|, „ba§ e§ ben SDeutfdjen
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fett ältefter ßnt nid)t leid)t geworben 311 fein fd)eint, ben gufammenfjang einet

<$efd)id)te gut 3U erfinben unb gut ju Berichten" , fonnte man üjn in jo^l=

teilen Variationen anSföredien unb auf eine gro&c 3 a^ angefeljener beutfdjct

tJZoüelliftcn anroenben tjören. 9toct) fritifdier ftanb grerjtag ber neueren brama-

tifdjen .üßrobuction gegenüber: ba§ SSefte, toa§ biefetbe f)eröorbrad)te, mar itjm

immer nodj nid)t gut genug. ,3rüifd)en oen Seilen ber 9lbtjaublungen über

£. $rufe'§ „äßuÜcnroebcr" unb ©eibel'§ „@opf)oni§be" fielet beutlid) ge=

fdjriebcn, toarum ber ßritifer, ber denjenigen, „bie ^eutjntage freubig unb mit

SSefjagen ber üpoefie allein leben, be[onbcren 2lnfprud) auf 2lnerfennung unb

freunblicf)c3 (Sntgegenfommcn" gufpridjt, — fofdje 9Inerfennung feinerfeit§ nidjt

31t joüen Oermodite: Oon ben geitgenoffen fdjien itjm feiner bie „£ed)nif be§

5Drama§" foroeit 311 beb,errfcfyen , ba% tum toirflidjem Ihmftöerftanb bie 9tebe

fein tonnte. 3Soüenb§ fouOerän fafj ^reiitag auf bie ßtjriter unferer Sage,

„bie SScHmäufe", tjerab. 2ßa§ er tum ben „legten ^Reiftern einer fdjeibenben

<Sonne bcutfcb,cr ^oefie" unb Hon ber Sdjtoicrigfeit, „bie ubermäct)tigcn tt)at=

fäd)lict)en 33ebingungcn unfere3 Seben§ imetifct) 31t oerftären" gefagt tjat, mar

eine fdmnenbe Umfd)reibung be§ ftrengen Urtt)eit§, mit meinem er im üer=

fortließen 33erfefjr tjerüortrat, fo oft geraiffe (Sr^eugniffe unferer 2tllemeueften

in $rage lamen. 2)at3 feine Haltung biefen gegenüber aber feine principielT

ober an§nab,m§lo§ abletmenbe roar, erhellt au§ bem legten Oon irjnt al§ 9Jcit=

gtieb ber Sctjillerprei§ = @ommiffiou abgegebenen SSotum unb bem fur3 öor

feinem £obe an ©ert)art Hauptmann gerichteten SSrief. (Sr glaubte an bie

3 u fünft beutfdjer Siteratur unb ßunft, meil er an eine 3ufunft be§ beutfdjen

33olfe§ glaubte; ^Hufionen über bie (Segentoart Oermodjte ein ^ritifer feines

6d)lage§ beim beften SBiHen —unb ber SSiUe mar ba — fidj nidjt ]ü machen.

lieber ben SDidjter, üritifer unb ^ubliciften ^rerjtag roirb e§ näd)=

ften§ eine Heine Siteratur geben — über ben $ccnfd)en ift nid)t Oiel metjr

befannt geworben, als ber SScrfaffer ber „Erinnerungen" Oon ftd) 311 fagen

für nötfjig gehalten t>t. (Sin 9Jcef)rere» bürfte aud) faum 3U ertoarten fein.

$ret)tag'§ üerfb'nlicßeS 9JHttt)eilung§bebürfniJ3 toar immerbar ein befd)ränfte§,

feine £)errfd)aft über fid) felbft toätjrenb ber fpäteren £eben§iaf)re fo feft ge=

grünbet, bafj bie ©efaf)r, miber jöMften au§ fidj b,erau§3ugeb
/
en, für ü)n faum

beftanb. S)a3u fommt, bati ib,n Oon ben ^reunben feiner 3u 9eno un ^ feines

^canne§alter§ feiner überlebt tjat unb ha$ Oon S)enen, bie i!§m am 5lbcnbe

be§ Seben§ nät)er ftanben, feiner Gelegenheit gehabt l^at, ben fdjaffenben unb

toirfenben ^rctjtag fennen 3U lernen. Wät feiner Sljätigfeit ftanb fein äßefen

aber in fo engem gufammentjang, ba% über ba§ tetjtere faum geurtt^eilt roer=

ben fann, toenn bie erftere nicfyt mit in Setradjt ge3ogen rcirb. 5lntb,eil an

feiner $perfon t)at ^ret)tag auet^ £)enen, bie er feine ^reunbe nannte, nur au§=

na^m§roeife gctoäbrt. @in treuer, opfermiUigcr ^reunb, gab er lieber, aU ba§

er nab,m; Oon fid) felbft 3U geben, l^ielt er ber sJtegel naeß nid)t nötbjg.

Unb nad) foldjer (&al)z bie £)änbe an§3itftrcden, fonnte fein $ed)t unb feine

Sßerantaffung traben, toer ftcf) beroutit blieb, it^m gegenüber ber @mpfangenbe

3u fein unb au§ bem 35erfeb,r mit biefem ebfen unb reiben Reifte unoerlier^

baren Öetoinn baüon 3U tragen.
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Vornan

<JH|tj) S'djubin.

[9iad)brucf urtterfagt.]

(gfortfcfcung.)

(Sin IjeHer grüfjlingötag — (Snbe 5IöriL Sie 6onne Brennt ^ei§ ^toifcfyen

3toei bleigraucn SBolfen IjexauS nnb lotft laue fünfte au§ bent Dom legten

^egenfdjauer feuchten ^üljalt.

„2Bof)tn be§ 2Bege*'?" ruft §err SSraun jobiat einem jungen 9JMbd)en gu,

ba§, ein SSünbel $infel unter beut 2lrme, fnaöb bor iJjm über ba$ £rottoir

be§ SSonlebarb $a§ba'il fcfyreitet.

5luf bie SBorte §errn 23raun'3 f)in tocnbet bie angerufene ftct) um —
e» ift (Stertrub bon (Stimm.

„$n bie ßremerie Wloxd," gibt fie bem ^ournaliften pr Slnttoort, inbem

fie tfmt bie §anb reicht.

,,2lf), ba ftreben wir ja bemfetbeu ghl entgegen!" erroibert er unb fcfjliefjt

fttf) tfjr olme 2Beitere§ an.

Ott trögt einen fdjx berfdjoffcncn, bunfelgrauen 5ln3ug, ber auf ber Sruft

mit einem ^ottjmcinftect betlerj: ift, fie ein braune§ SCßottflcib mit einem

burdjgeftofienen 6aum nnb einen tleincn 5ftatrofenf)ut.

äßenn fie bor brei ^afjren, b. b,. gleich nact) ttjtetn 9Iuftaud)en im

ßfn'märiftenbiertel, neben ifjm auf ber ©trafje gefe^en worben toäre, Ijätte ber

5lbftanb jtnifetjen ben beiben bie SSorübergesCnben fonberbar berührt.

3et$t gibt e§ feinen 2lbftanb metjr gtüifdien itjnen — ein armer ©djrift=

ftetter — eine arme Malerin — gute ßameraben, bie benfelbeu 2ßeg ju ^ie^en

fjaben — toa§ toeiter? . . .

2)ie (Sremerie, nactj meiner fie ftd) begeben, befinbet fict) an ber (£cfe be»

SSoutebarb 9£a§bail, ein fletner '•Ift ilct) laben mit einem großen, ftcinfcfjeibigen

^enfter in braun = rotier ^otäberüeibung, bor bem ^-enftcr auf bem 5l3bljalt

graue 5ftilä)tannen mit nteffingenen (Stiqucttcn, hinter bem genfter ©töjse öon
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Seilern au§ bictem, töeifjem «Steingut, eiferne SSeftccfe mit fctjöjar^en §oIg=

griffen, ein paar ©lasgefäfje mit faueren Surfen unb eingelegten $Parabie§=

äpfetn, eine Sdjüffel mit Salat au§ blau- rotten $übenfd)eibcn unb eine

jtoette mit fc^tüar^en Pflaumen — ba^toifctyen eine t)alb jerfclitagene , Blaue

5Delftüafe, au§ ber ein Straufj gelber ^onquiüen f)erau§ blüb,t, unb fetjr

öiele öerfdjicbene Wirten öon $äfe.

$n ber ßremerie befinbet fid^ auf ber einen Seite ber jinfbebecfte $ahU
tifdj , an ber gegenüber liegenben äßanbflöctje t)ängt ein ftar! nad)gebunfelte§

grauenporträt in fpanifdjer §oftract)t, toeldje» für einen öan 2)ö,cf gilt unb

bem fleinen Oiaume ein tünftlerifc^e» (Gepräge beriefen fotl, unb unter bem

SSilbe fitjen an jtuet Sifctjen fect)§ tarnen; gute S3e!annte ®ertrub'§, ftrecfen

fie üjr bie £)änbe entgegen. 5ltte Sect)§ tragen $put§toärmer , unb alle fefjen

genau fo abgeriffen unb fcfjlecfjt gebürftet au§ toie ©ertrub — b. f). wie

9Mbct)en, bie jeber persönlichen SBebienung entwöhnt finb. gfiitf öon itjnen

tragen biefelbe 2lrt 9ttatrofenf)ut, nur bie Seifte — ^räutein Sinbner — ift

gefdjmücft mit einem merffrürbigen, toeitläufigen, jimmtfarbigen ^opfputj, auf

bem afferljanb gebern einanber meIand)otifct) ^mieten, al§ ob fie, eine ©efell=

fdjaft gefallener (Sröfjen, bie beffere Sage getannt, ganj erftaunt unb ettoa§

gerütjrt baöon toären, fiä) am Sdjtufj einer langen, anftrengenben unb öjedjfel=

öoEcn Saufbatm an biefer Stelle toieber einmal Dereinigt 31t finben.

23ofct)fa Solegal pflegt 31t behaupten, ber -öut ib,rer greunbin Helene

ßinbner läme if)r öor öoie ein 9JMrd)en öon 5lnberfen — jeber einzelne

£8eftanbtt)eil fjabe feine eigene Siograpbje
;
gräulein ßinbncr tjat iljren ^immt=

farbenen ."put rote itjren gleichfalls gimmtfarbenen £>olman im Semple ge=

fauft — §ut unb Kautel, beibe jufammen um fünfunböier^ig $ranc§. Sie

fotl in iljrer erften ^ugenb fjübfdj getoefcn unb gefeiert tnorben fein unb r)ält

in $olge beffen auf Toilette. Sie Ijat ein üerblül)te§ 9)!abonnengefiä)t, trägt

Sctjeitet unb mac^t in 2öol)ltooHen unb Sentimentalität- 3för ganzes -JBefen

bampft förmlich öon 3beali§mu§, jenem fterilen, fctjuningtofen ^beali§mu§,

ber, noenn er !ann, au§ ber ^ronie ben Stauet fammt bem SBitj b,erau§ reifjt,

anbcrerfeit» nictjt ungern ber 23egeifterung tjemmcnb in bie Flügel greift.
—

Sie ift bie (Sinnige unter ben 5lntoefenben , toetetje fiel) bereite recfjt anftänbig

ifjren Unterhalt öerbient, unb bie (Sinnige, toeldje nidjt malt. — @t)emal§

Schülerin öon ßtfet — ift fie je^t ßlaöierletjrcrin unb t)at ben Saufet) nicfyt

ju bereuen. Sie ift bie SSemittettfte unter ben 2lntoefenben — ba§er ©olman
unb §cbert)ut. 3ur SSeröoEftänbigung ber (Ttjarafterifti! ifyrer äufjeren (Sr=

fetjeinung fei tjter nod) ertoäfynt, baf? fie cbenfo roie itjre fünf ©enoffinnen fidj

buret) eine malerifdje Socter^eit ber ©etoanbung um ben IgaU l^erum au§*

Seic^net. Äeine ber fec^§ ^ünftlerinnen in ber ßremerie 5Jlorel fügt fiel) bem
3toange eine§ Steb,!ragen§. llebrigcn§ b,aben bie fec^§ Samen aufjer trjrer

gemeinfc^aftlictjen 5lntipat^ie gegen Stefifragcn noc^ mehrere gemeinfc^aftlic^e

(Hgenfdjaftcn. Sie finb alle öergnügt unb alle mit einer Neigung behaftet,

jcbe !leinc Sac^e ju einem toictjtigen @reigni^ auf^ubaufdjen, fie größer 3U

fe^en al§ fie ift. S)a§ ßeben !ommt ib,nen baburd) intereffant öor. Unb ba§

ift ein $orttjeil.
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33ei ©ertrub'S Eintritt finb bie ©ed)§ gerabe bamit fiefdjäfttgt, unter biet

(Mädjter barübcr abstimmen, toeläje bon ifjnen ftdj an ber 33eftetlung eines

Fromage ä la creme beteiligen roill. Der Fromage ä la creme jeigt ftd) als

erfdjroinglicb, , roeil mehrere bon ib,nen feit bieten Sagen auf ©erbietten ber=

3id)tet Mafien, bie in biefer (Jremcrie ei'tra be^a^It werben muffen.

SSraun jieljt fidj nad) einer corbialen SSegrüfjung hinter eine'($laSrcanb

3itrM, bie baS Socal in groei Staunte abteilt ; ©ertrub fetjt fid) 3U ben Damen.
9Jcan tjält in biefer ßremerie auf 9ftoral unb in ^olge beffen aud) auf

ftrenge Trennung ber ®efd)ledjter — raaS am Soutebarb s
JtaSba'il offenbar

als bie einzig roirtfame 5lrt erfdjeint, bie 9Jtorat 3U befeftigen.

„@S ift ein t)immlifdj flauer Sag," lifpelt bie Sinbner ©ertrub ju.

„$inben ©ie nidjt?"

„3a, fefjr fdjön," rciebcrtjolt (Bertrub, bie fid) inbeffen ein S5eefftea! beftettt.

,,5ld), Sinbner, man foE ben Sag nid)t bor bem Slbenb loben ; idj glaube,

mir bekommen aueb, nodj ein furchtbares (Seroitter — aber {ebenfalls nähern

mir unS ber fdjönen ^a^re^eit," fagte bie ^reunbin ber *ßianiftin, eine

©c^rceijerin, eine gutmütige, biete ^erfon mit fd)önem, blonbem £)aar, baS

fie roeber bie (Sebutb tjat, orbenttieb, 31t pflegen, noch, baS ^er^, abpfcfjneiben.—
„Skr!" fie reibt fidj bie £)änbe — „roenn id) ber Söintermonate gebente, roo

bie ST£)üre nad) ber ©trafje 31t immer gefdjloffen bleiben mufjte, unb ber

33oben biefeS SocalS boE naffen ©trof)S unb bie Stift boE $ot)tenbunft unb

$ufj mar! . .
."

„%$} erinnere mid) ftetS nur ber guten ©tunben in meinem Seben,

9MEer," ertlärt bie Sinbner.

„<£)ören ©ie, Sinbner," entgegnet ifjr bie ©c^rcei^crin — biefe Damen
nennen einanber beim Familiennamen roie bie Männer — „Ijören ©ie, Sinbner,

baS ift eine Uttgeredjtigteit , bie ©ie bamit an ben guten ©tunben begeben.

©0 lange bie fd)ted)tcn ©tunben bauern, fdjtteibe id) leine ©efictjter, roenn

aber bie guten gefommen ftnb, fo erinnere id) mid) ber fd)ted)ten, um bie guten

boppelt 311 genießen. — A propos, ©limm," fidj an ©ertrub toenbenb —
„tjaben ©ie bereits baS ,Assommoir bon 3ota gelefcn? — Dann geben ©ie

eS mir jurüd — bie 5ßat)ne möchte fid) gerne hinein bertiefen."

,,$d) liebe Sola nidjt," feufgt bie Sinbner; „idj liebe eS nid)t, roenn man

fid) fo lange bei ben ©djattenfeiten beS SebenS aufhält — baS berleibet mir

aud) Sojoncjtji'S Malerei."

,.^ola unb So^onc^i! — bie gttfammenfteEung ift großartig!" ladjt bie

©c^roeijerin. ,„3°*a unb Sojonc^tji! — eS gibt taum 3roei berfd)iebenere

^ünftler. 91ur in @inem begegnen fie fid), ba£ fie nämlid) beibe grofje

^omantifer finb!"

„SBiffen ©ie bereits, bafj gannb, 3T°^ant)^ ^m 3U feinem neuen Silbe

fter)t ?" roenbet fit^ bie Sinbner an ©ertrub.

„9tein, icb, tou^tc e§ nic^t," erioibert biefe rafc^ unb etroaS berbrie^lic^,

bon ib^rem DcHer auffcb,enb.

,,^c^ begreife, ba^ fie itm begeiftert," erllärt gräulein Sinbner fententiöS,

„aber icb, rounbere mid) eigentlich ba§ fie fidt) entfdjtoffen l)at, ib,m 31t fteb,en."
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„ßinbner! Sinbncr!" — bie biefe Scrjtoeiäerin brofjt if)r mit bem Ringer—
„ttjun Sie nur nic^t fo, als ob wir ntdjt alle Oor Stola berften motten,

wenn er uns aufforberte, für i§n 311 ftefjen! Sojonc^i ift für uns genau,

ioa§ für Sie ifjrer 3^it $ran<5 Sifgt mar. Hub idj frage Sie, roas Sie ^ranj

Sifjt üerroeigert Ratten!"

^räulein Sinbner fcrjlägt bebeutung§üott bie 5lugen nieber, fädelt fidj mit

tfjrem SEafdjentud) unb fagt : „^yranj Stfgt toar für uns ein $önig, ein ©ott

!

£er machte aEerbings mit uns, roas er tooEte."

„(Sang roie Somnqtji mit Unfereinem," erflärte bie bicfc 9MlIer; „idj

bin in ber ßage, bie Sacfje objectio jju betrauten, mid) roirb er nierjt auf=

forbem, ifjm eine ©rajie 3U ftet)ert. 2lber id) fage offen, bafj es mir fd)tneid)eln

würbe!" (Sin übermütiges (Mäctjter beantwortet biefe bebäd)tig unb !alt=

blutig geäußerte 23emerfung.

„9hm, mir mödjte es aud) fdjmeidjeln , roenn er mid) aufforbern mürbe,

ifjm 311 pofiren," ertlärt nadjbenflid) eine Heine, ftaeprüftige, noctj fetjx prübc

Schottin, *Dciß @ffie ^Jlacfintofcr) ; „es !ommt nur barauf an, für toas."

„$an3 red)t!" entgegnet bie Sa^roeijerin, „es fommt nur barauf an,

für roas!"

(Sin ^roeites ©elädjter ertönt, unb biesmal ift bie £)citerfeit ber tarnen

fo unbänbig, bafj Skaun, fotoie St. $ßrir. aus ber (Blastf)ür fjeraus treten,

fjinter roeldjer fie gemeinfefjaftlid) gefrür)ftücft baben, unb fragen, roas es gibt.

(Sine ausführliche (Srflarung folgt, bann fd)tieJ3t fid) bas männliche

(Mäd)ter bem roeiblidjen an, unb enblidj fagt SBrairn: „9ta, ^annrj ^folanrjt

roürbe oieKcidjt aud) nad) biefer
s
Jtict)titng fjirt feine Siebenten jeigen," roorauf

St. $ßri£, roelcrjer in fie oertiebt ift, if)m nadjbenflid) entgegnet: „Sie gefjt

fetjr roeit, bie 3foIant)t, aber fie madjt 2lEes, toaS fie mad)t, mit einer folgen

fjurdjtlofigfeit unb ©rajie, ba% es ib,r gut ftefjt. (Ss gibt große, furdjtlofe,

roeib!id)e Naturen — Naturen, bie aus 23lii$ unb Sonnenftrafjlen jufammen
a,eroobcn erferjeinen, unb in benen eine fold)e fyüHe üon Seben öibrirt, ba$

fie 5lltes tt)un bürfen, roas ifjnen buref) ben Sinn färjrt, roas ber ^mpuls
Oon ib,nen oertangt , ob,ne bafj fid) bie 9teue je an fie fjeran fragt, ©ott

fclbft f)at itjnen nicfjts üorgefcfjrieben, er füb,tt fie als Seinesgleichen unb fagt:

„ülrme 3)u, roas 5Dir gefällt— id) ^inbere S)ictj an nict)t§, ic^ freue mic^ an £ir!"

St. 5prij, toelc^er biefe gange 9tebe im fein nüancirten £one eine» Sc^au=

fpieler» be§ Th^ltre francais Oorgetragen r)at, biegt, bie Stugen fc^Iie^enb, fein

^)aupt gurücf unb ftretft bie 5trme in bie |)öf)e. 3)iefe 2tpot§eofe ^yann^

^folan^i's ift feinem letjten Vornan entlehnt, ben er ebenfo roie bie Oorl§er=

get)enben nietjt anbringen !ann.

„Xlnb eines biefer roeiblicfyen 9]italität§genie§ foU bie f^annt) ^folanöi

fein?" fragte Söraun.

„3cf) ftett' fie ferjr ^oc^," fcrebigt St. 5prij, „ic^ glaube, es fehlen i^r nur

bie äußeren Umftänbe baju, fic^ ju einer ßleopatra ober ßatb,arina Oon 9iu§=

lanb ]u enttoitfeln!"

„2)ie einzige Sntfctjulbigung für ben Sa^nmtft, roelc^cn Sie un§ ba oor=

fdjroabbeln, ift, bafj Sie fein SBort Scutfc^ oerfteb,en, mein ßieber," erflärte
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if)m SSraun, „unb bafj gannn, 3folant)i fc^x fdjtedjt grangöfifd) fprictjt

unb 6ie in golge bcffcn iljxe geiftigen göljigfeiten nidjt Beuxtljeilen tonnen.

2lxme, Heine $annty! . . . dhopattal . . . $atB,arina! ... Die ift JjödjftenS

eine ßarmen. Heutigen^ ift ba% fdjon fef)r biet, unb e§ Ijat etroa§ $itante§,

eine SBiener §ofratt)§tod)ter, in bie fidj bie Statut einet füanifdjen (Sitana

hinein oerirrt Ijat. $üfcfdj ift bet 9tacfer, idfj tann e§ Sogonc^i nidjt öet=

argen, bafc fie if)tn gefällt!"

Sie tarnen ergeben fid), unt neu einttetenben gtü§ftücf§gäften $la| ju

machen.

gräulein Füller fammett Stimmen füt eine ßanbüartie nad) 9Jleubon —
„e§ toäre bodj p fdjabe, ba§ fd^öne SBettex nidjt p genießen!" uteinte fie.

Sie anbeten Sauten geben üjr redjt, aud) bie ßinbner erttärt iljre 35ereit=

toiHigfeit, bie Malerinnen nad) 9Jteubon gu begleiten, 3ßur ©extrub fdjltejjt

fid) Dan beut Unternehmen au§. Sie Stirne xunjelnb, gefjt fie ttjxer 2ßege.

„2Ba§ Ijat fie nux?" fxagt bie ßinbner, tljx nadjfeljenb.

„Sie ift eiferfüdjtig auf bie 3foIant)i," fagt adjfetäuctenb bie ©djroeiäerin.

„9hnt, mit bet tann fie freilidj nidjt concurriren!" Bemertte 6t. $xij,

„Befonbex§ nidjt in bex ®unft it)te§ angebeteten 9Jteifter§ ßopnc^i!"

„Soffen 6ie baZ gut fein," entgegnet ifjm 33xaun, „eine Bilbfd)önc ^exfon

ift fie nod) immer, aBex fie tjat fid) feh,t bexänbext, fet)t
!"

^a, fie fjatte fid) fet)t öetänbett! Slxme ©extxub! Sie Sluft atoifdjen

iljxem ehemaligen unb intern jetzigen ßeben roar fet)x Breit getoorben, fo breit,

bafj bie glügel bex Erinnerung nidjt mefjr bie ®xaft Ratten, fie hinüber ju

txagen. Sie $eit in (Jatjeuj ttmr roeit, unb ba§ ßeben am SSoulebarb 9JMe§=

IjerBe§ mar weit, unb erft ßinbenljeim — raeit, weit! 2£ie biete 3a*jxe

jtoifdjen itjrem „Sonft" unb ifjrem „3e|t" lagen, fjätte fie taum anzugeben

gemußt. 3tnfang§ t^atte fie fid) Bemüht, ju bergeffen — jetjt roar tljx baZ

33exgeffcn jux ©etooljnljeit geroorben. Sommerung t^atte fid) üBex tljte 33er-

gangent)eit gebreitet.

Sa§ alte ßeBcn roar tobt, aber auä^ bie alte ©ertrub exjftirte nid)t

meljx — fie t)atte fiel) nidjt nur bexänbext , fie Blatte fidj berroanbelt ! (Sine

ganj neue ©ertrub mar an it)re Stelle getreten — eine ©extxub, bie ru^ig

unb o^ue SBibermillen mit einer (Stoffe Oon 5)tenfd^en öer!el)rte, Bei benen bo§

SUlitleib unb bie ©etooljnljeit alle fittlid^en Untexfct)iebe tjcxtotf^t Ratten —
eine ©cxttub, bie gegen biefe d^aotifdje ©ittenbämmerung nic^t mefjr proteftirte,

unb nid^t baZ SSebüxfnifj füllte, barin Sid)t 31t oerBreiten.

2Ba§ fie fonft al§ gunbamentotgrunbfä^e töeiblict)er ©ittlic^leit erachtet

fjatte, waren für fie nur nod) feciale ©etuolmfjeiten. ^m ©ruube toax fie

nod) gexabe fo rein tote früher, aber e§ mar nur eine materielle Steinzeit

meb^r, leine innerlich feelifc^e. Sa§ heilig (M) eintniftb olle , au§ fc^öner Un=

tenntnifj, leufc^er ©cl)eu, §ülflofer 3^t^cit unb IjerBem ©eelenftotj öerraoBene

@traa§, ba§ um bie grau einen Bannenben gauBcr mcBt, ^n lein $ftann 3U

burc^Bred^cn magt, toar berfdjttmnben — bie 6a^ran!e, bie itjre (Sraie^ung

3U)ifc^eu i^r unb männlicher 3«oxingtid)teit aufgerichtet, ejiftirte raoB,! nod)
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immer, bodj mar fie unglaublich fdjtoadj geworben — Öertrub tou^te felber

nict)t , tote fdjroad) fie geworben — imb bie Scfjranfc ^roifctjen ifjr unb ber

männlichen ^Rücfftcfit^toftgfeit mar längft gefallen.

2)er Unterfdjieb ^roifdjen bm (Smpfinben, rocldje* man ifjr jetjt entgegen

brachte, unb bcm , ba» man ifjr früher entgegen <$u bringen pflegte, mar ber=

felbc roie ber, ben man einer geroeit)ten unb einer fäcularifirten &ird)e entgegen

bringt, ©elbft ein Ungläubiger toirb in einer gemeinten &irct)e oon einem

®efüb/le bangfamcr (St)rfurct)t Oeranta&t, feine ©timme unb feine 2lu§brucfs=

lueife p bämpfen, roäfjrenb in einer, bie ju einem nüchternen Sßofjnraume

umgeftempelt roorben ift, fiel) ber ©läubigfte nicf)t fetjeut, ju fagen, toa§ it)m

burd) ben ßopf fäljrt. 9htr manches ?Dlal umfcf)auert'§ ib,n noäj tüte eine

plö%Xi(f)e ©efpenfterfuräjt , roie eine unbeutlicf)e Stauer um etroa§ 6ct)öne§,

Öeilige», ba§ oerfäjrounben ift.

(Sine 5ltmofpt)ärc allgemeiner £ocferung ber STietiplin, eine 3ltmofpf)äre

gemäct)licf) genoffener Srägtjeit, roie fie geroöfjntict) auf bie übermäBigen Stra=

pajen folgt, roetdjc ber 23efct)icfung be» Salon» üorangeb,en, umfctjroebt ben

Tempel ber großen ßbjmäre. 2)er Salou ift längft befaßt — aud) bie $eit

erroartungsoott fieberuben 3^eifel§ bor bem Urtf)eil§fprud) ber ^urp ift üorbei.

3>n bem !leinen £)ofe flehen ein paar junge 9ftaler, plaubernb unb lacf)enb.

Dliemanb fdjcint an bie Arbeit ^u beuten, 51iemanb als ©ertrub, bie mit iljrem

ÜJlalgerätt) eine an öülmerfteigen erinnernbe Freitreppe hinauf fdjreitet, über

ber fiel), an £rab,tfäben ge3ogen, eitie grüne Saube öon nod) färglid) unb jatt

belaubten roitben SBeintanfen roölbt. 2)ie treppe füfjrt in einen großen,

grauen, ftaubigen 3iaum, in bem fid) brei ober oier 9teif)en Don Stüfjlen unb

hänfen ampt)itf)eattalifd) um einen $Robelltifd) gruppiren. lieber ben SBänlen

t)ängen unter fefjr großen 9£efiectoren Sampen oon ber Xecfe b,erab. £iefe§

Sltelier roirb im Sßinter ^um Tcadjtjeidjnen benütjt.

5lEe§, roa§ fid) barin befinbet, ift oon ntd)t p befdjreibenbcr 9]erftaubt=

fjeit, bie SBänbe überall mit Cetfarbenflecfen beflert, ba^roifdjen bangt irgenb

ein ©ipsabguB ober eine oon eingetrockneten färben fcfjtnere Palette.

^n einer (£cfe befinbet fid) ein $pianino, unb neben bem ^3iantno Signor

£mbrn 9Tceno3, in ungeftärftem öembe , fcfylottrigem ^Inguge unb roeidjem,

fc^roar^en fyil^ut, fef)r bamit befd)äftigt, bat 9Jlobell für bie neue $ofe fjetjju*

rieten. £iefe$ 53cobeH — e3 IjeiBt 5llb,ambra, rodeten tarnen el fid) felbft,

tüeifj ber Fimmel roarum, geroäfjlt — ift ein etroa fünfzehnjähriges £ing mit

üppigem, rotten .<paar, bleichem, ftumpfnäfigem, mit Sommerfproffen befäetem

(5>eftd)t unb einem fdjlanfen, halbreifen Körper.

©etoiffe 5lcngftlid)feiten unb Verlegenheiten in ben ^Bewegungen ber kleinen

beuten barauf bjn , bafj it)r ©eroerbe iljt neu unb peinlich ift. Sie' flößt

ÜRitXeib ein. gitternb unb ungefd)idt ftefjt fie ba in einem roeiBen &a^=

b,emb unb himmelblauen, türfifc§en ^aufcb,b^ofen. Ooubxt) 93tcno§ fc^lingt eine

oielfac^e ßette oon Sefyimn um ib,ren roeißen feaU , fäb,rt ib,r mit feiner

!urjen, behaarten, rotten 2a|e in bas oolle §aar, um e§ rec^t p äer^aufen,

roorauf 5lll)ambra mit ber ängftlic^en VereitroiUigfeit eine» ocrprügelten
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2leffct)en§, ba% im @ircu§ feine $unftftMd)en probucirt, ben Mobetttifd) Befteigt

unb fid) auf einem für fie borbereiteten Sit$ niebertäfjt. -Ipubrb, Meno§ legt

ifjt einen großen, bcrgolbeten Setter unb einen £)anbfd)ar auf bie Änie. Sie

foEC eine Salome barftetten. ©ertrub ift botläufig bie ©innige, ftelctjc fi(f> im

Sltelier jur Gtoftümpofe eingefunben I)at. Slnfang» jeic^nct fie fetjr emfig.

*ßlöt}tict) boenbet fie ben $opf. SSon unten tönt eine gutmütige, immer

3toifd)en jtoei Stegiftern tjerum jobclnbe «Stimme hinauf — bie Stimme 5annb

3fotant)i'§. 'Sie madjt fiel) , toie getoöf)nlicf) , populär bei ben Mobctten unb

fcfjäfert mit ben Malern. yiati) einer SCßeile erfäjeint fie, unb gtoar in 23e=

gleitung einer fe^r Blonben ScB,boebin, bie !ein ßorfet unb !eine ^anbfdjulje

trägt, unb üon ber man mdjt genau toeifj , oB fie unter iljrem Regenmantel

ein föleib an fjat. Sann gefeiten fid§ nodj 3toei 9iuffinnen Bjn.^u. 3Jm UeBrigen

Bleiben bie SSänfe teer. Ser grüBJing f)at faft 2ltte§, toa§ getjen fann, Bjnau§

gelocft. 5ln Senen, metdje feiner (Sinlabung nidjt gefolgt finb, räcb,t er fidf»,

inbem er ib,nen bie CBIieber unb bei* ^erj fdjtoer mact)t unb taufenb bertoirrenbe

SSorftettungen bon unerreichbaren ober längft berlorcnen Singen in iljren

Seelen toecft.

Stbgemattet unb melandjolifct) fitjen bie Malerinnen bor iljren Staffeleien,

ofjne mit ber Arbeit bortoärt§ ju fommen.

(Hner ber Maler fdijicft tfjnen ein paar ©läfer falte* SSter. 6r f)at einen

*ßrei§ Bekommen für gute» geicrmen, unb beut 23raucB,e gemäfj ^eigt er fid) Bei

biefem 5tntaJ3 gro^mütt)ig gegen feine Kolleginnen, ©icrig feiert bie Materinnen

ib,re Ijeifjen Sippen an bie falten ®läfer — ©ertrub raie bie Ruberen.

SoBalb fie baZ SHer au§getrunten f)at, ftettt gannp ^folanpi it)r ®ta§

toeg, nimmt ben $infel nod) einmal auf, madjt ^tnei Striche an ber B,immel=

blauen 5ltlast)ofe ber Salome, legt if)n nieber unb feufjt. ©ertrub !ann Beute

faum bie 2lugen bon if)r meg menben. „2ßa§ feffelt iB,n benn eigentlich an

fie?" fragt fie fid).

@ine Scpnfjcit ift fie, bie Wienerin, baZ läftt fid) nict)t leugnen, unb

baBci jung . . . jung . . . nod) teine gälte in ifjrem (Stefidjt — bie $aut

meifj, ungetoötjnlid) glatt, bie klugen fcB,r eigentf)ümlid), Blau unb bon breiten,

Braunen Schatten eingefaßt , bie Sippen ftarf unb bunfe-lrotf) , nicfjt fet)r gut

geformt, aber ausbrudsoott, ha* 91ä§d)en etboa» gebogen

,

„£m! tjübfd) ift fie," geftet)t ©ertrub fidj 31t; bann, in ifjren ©rüBcleien

fortfatjrenb , fagt fie fid) : ,,3d) mar 3cB,nmal fd)öner al§ fie. Sa§ Bi£d)en

Sd)önl)eit tann'§ nict}t fein. 2Ba§ atfo feffelt So^oncspi an fie? . .
."

$lö|lict) ergebt $annt) 3foIanpi itjre Stimme: „SBifjt 3f^. ^a§ »w 0ßr

Mat6,eh)§ unten g'fagt B,at?" Bemerlte fie.

,,^a, toa» Bat er Sir gefagt?" fragte in unbeholfenem Seutfd) bie

Sc^boebin. „$annp ift mit bem B,al6en 2ttelier auf ,Su unb Sit' unb trotj

i^rer ange^bjeifelten Sitten fef)r BelieBt.

„9ia, ba^ ein SMlb bon irgenb einem Maler, Mittet Ijeifjt er, glauB' iä),

lür^licB, um 500 000 granc§ berlauft morben ift. Sft'§ au glauben? (S§ foll

in ber 3^tuug g'ftanben f)aben."

„Sarum, n>eil'§ in ber Leitung geftanben B^at, mu^ e§ nocl) nic^t toat)r

fein," entgegnete bie Sdjtoebin.
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„2lber e§ ift roafjr," fällt bjer eine ber Dtufftnnen ein, „mein Dnfel fjat

mir'§ gejagt." SDicfe Stuffin fiefjt getabe fo fc^Iecfjt gebürftet au» rote bie

anbeten Malerinnen unb tüorjnt in einer 3Jlanfatbe irgenbroo in ber 5lär^e

be§ ^noalibenbome* , a6er fie Ijat einen £)n!el bei ber SBotfdjaft, unb ber ift

eine unanzweifelbare Autorität.

„SBann Unferein» fo 'toa§ 3'am brächt!" feufete bie 3fotanl)i.

„2Ba§?"

„*Ra, a 23ilb 311 berfaufen um 500000 fJfrancS. ©ott ! rodr' ba§ fdjön!"

„greilict)!" meint bie Srfjroebin unb lecft fiel) bie Sippen. „Sag',

3folant)i roa§ frf)enfft Xu un§, roenn £)ii einmal ein S3ilb um 500000 $ranc§

oerfaufft?"

„3ict)?" — gamtp $folant)i faltet it)re roeifjen £)änbe hinter bem ©enief

unb Biegt iljren ooEen Cbertörper roeit jurütf. „3$?" roieberfjolt fie nodj

einmal unb lacfjt gutmütig , roobei fte jroei 3teit)en btenbenb roeifjer ^äfjne

3tnifct)en ifjren ooEen, finnlicfjen Sippen ^eigt. 2)ann in ifjrem pnjegmatifdj

fingenben Sßienerifctjen ^biom fagt fie : „33i§ i a mol ju aner falben Million

granf tomm', ba fct)cnf' i Guct) nij. 3Sann i a Ijalbe Million §ab', tjeiratf)'

unb lab' (Sud) meinetroegen alle auf mei §od)}eit."

„So— fo, abtrünnige! Sllfo tjeiratfjen roillft £u ?" fcfyreien bie Ühtffinnen.

„Slber natürti!" entgegnet fie faltblütig — „unb ^jfjr bieEeicfjt nöb?

•Jßann $br nur tonntet! SCßir tfjun ja alle nur färben üerberben au§

2)efperation — alte, roie roir ba finb!"

„Sie ift bleute roettfcfymerVlict) aufgelegt, bie fyannt)," lachen bie GoEeginnen.

,,S5ttt' @uä), i bin g'ftnnt roie (Sine, bie roeiB, bafj fte mit iijrer Malerei

ebenfo roenig roa§ auffteefen roirb, al» fie mit if)rer Singerei aufg'ftecft t)at.

2Ba* bin i benn für a Äünftlerin — i — ? % f)übfct)es Mäbt bin i — unb

roann ha* a mol au§ i§ — fopfüber in bie Seine — i ftelT mir'» lebhaft

Oor, roie i ausfeb/n roerb' in ber Morgue. SDu mei <£>err ^efu§! — |mbt'§

no a Kröpfen SBier?"

@ö ift fein» metjr ba. 5Die Wienerin padt itjre $pinfel ^ufammen unb

entfernt fidj.

„ßomifc^e§ ©efd)öpf," fagte bie Scfjroebin.

„Elle est charmante," oerfidjerte eine ber Oiuffinnen — bie ^roeite. Sie

Ijat feinen £n!el bei ber 83otfcbaft, aber itjre Mutter roar eine gürftin.

„3c§ finbe fie abftoBenb gemein," erroiberte ©ertrub ärgertief).

ßrur^e $eit barauf tritt Sojonc'jp ein. Äaum baB er bie Malerinnen

begrüBt t)at, fragt er: „2Bar bie 3folant)i nict)t f)ier?"

„$a, fie ift foeben fort," erroibert if)tn bie Sdjtoebin.

„Qu bumm!" ruft er ärgerlich, mit ben gingern fcfynaljenb, „ju bumm! —
icf) blatte ifjx etroa§ %u fagen. ©uten Sag, meine £amen!" £amit ioiE er

jtdj entfernen. £ie Süufjtn mit bem 33otfd)aft»onfet ruft ifjn 3urüd. „2ßoEen

Sie fiel) unfer benn burdjau» nic^t erbarmen, Meifter?" ruft fte — „toir oer=

bienen ein ^prämium für unferen fyteiB-"

@r roenbet fiel) um, lächelt etroa§ Oerlegen, tritt bann bereitroiEig unb,

roie er oerfic§ert, mit bem größten Vergnügen an bie Staffeleien forool)l ber
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beiben Otufftnnen al§ ber ©djWebin Kjeran, fpricfyt au§füt)rlidj über ifjre

Seiftungen unb malt $eber etWa§ in it)xe ©titbie hinein. (Sertrub blictt et

nur fXüdjttg über bie ©djjulter, fagt: „nidjt übel" unb Witt forteilen, ©ctjon

feit längerer ßeit ^eigt er Ötertrub eine geWiffe (Sereiätfjeit , ob^War fie fid)

jetjt in Qa-eunblidjfeiten itjm gegenüber gerobejn überbietet.

5ll§ er üon itrr forteilen Will, T^ält fie iljn am 2Iermel feft: „SBarum

beljanbeln ©ie mict) fo fct)ted)t?" fagt fie, nidjt otjne Metterie ju ifym auf=

fetjenb.

„^dj Wüfjte nidjt, bafj idj ©ie fdjtedjt beljanbette," erWibcrt er.

„5Da§ Wiffen ©ie nidjt einmal," meint (Sertrub mit einem gezwungenen

Sachen.

„9hm, idjj befjanble Sie bodj genau tote alle 3lnberen," entgegnete er if)r

hierauf, äugteid) öeriegen unb fdjroff.

„©onft bejubelten Sie mid) eben anbcr»." ©ie Wirft ben ®opf jurüd,

bie ^oletterie in iljrem SSlicf öerrätb, fid) Deutlicher, unb in ifjrem Säbeln

liegt faft eine §erau§forberung. @r fieljt fie ürüfenb au§ äWinlernben 5lugen

an, worauf fie fofort itjre ©idjertjeit terliert , b,eftig errötet unb fe^r

fd)üd)tern Wirb.

„SSerjeir^en ©ie bie bummen äßorte," murmelt fie; „idj toeife e§ ja, bafj

idj auf eine fcerfönlidje SSeoormgung feinertei 5lnfürüdje ergeben lann."

$et$t fieljt er iüjr Ooll in bie klugen. ,,©o, Wiffen ©ie ba§ Wirflid)
1?"

fragt er fdjarf.

„9latürlidj !" ftottert fie, immer unfidjerer Wcrbenb — ,,id) meinte nur . .

.

©ie Wiffen, tote aufjerorbentlid) mistig mir 3$te tRatt)fd£)Iäge finb für meine

$unft — unb letzterer ^ext waren ©ie bamit fetjr larg."

„5ldj fo . . . alfo nur um meine 9ktljfd)läge für $f)re $unft fyanbelt e§

fid)," wirft er etWag fpöttifd) bor fid) Ijin.

„9hm ja . . . ©ie begreifen . .
." ©ie ift je^t ganj oerWirrt, fie l)at ba%

(Befüljl eine§ 9ftenfd)en, ber m fdjWimmen üerfud)t, ot)ne e§ red)t 31t fönnen,

unb ber ülötjlid) ben SSoben unter feinen $üfjen tertoren l)at. (Sine gräftlidje

S5e!lemmung fdjnürt il)r bie SSruft jufammen unb benimmt iljr ben 5ltf)em.

©ie empfinbet bie 9tälje einer @>efat)r, bie fie unOorfidjtig felbcr ljerauf=

befd)Woreu l)at, unb tritt einen etWa§ über^afteten Ütüctgug an.

„$dj Wollte nur fagen, bafj ©ie . . . ba§ ©ie ben (Hnbrucf machten,

unäufrieben mit meinen ßeiftungen p fein," murmelt fie.

©r mufterte fie aufmerffam oom $opf bi§ 3U ben ^üfjen. 5luf fein

(Sefictjt tritt ein 2lu§brucf mi^mut^igen 9ttitleib§.

„9JHr fd)eint'3, al§ ob id) . . . in . . . in . . . meiner Malerei hinter

bem gurücfgeblieben Wäre, toa$ ©ie üon mir erwartet Ratten," fe|te fie leife

^inju.

S)ie anbcren ©c^ülerinnen ^aben \iä) 2lnfang§ an (Sertrub'3 ©taffelei ge=

brängt, Wie e§ ber SSrauc^ ift, Wenn ber 9)leifter eine ber ©Hüterinnen mit

feiner 3öei§t)eit begtüdt. ^n foldjem gaEe Wollen alle i^ren X^eit baöon

^aben. 5ll§ fie aber trotj itjrer mangelhaften tantnifc ber beutfctjcn ©ürad)e

mer!en, bafj c§ fid) jWifd)en ßo^onca^i unb ©ertrub um]rein üerfönlic^e 2)iuge
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Ijanbelt, sieben fie fid£> %uxüä. 3Ratf) einer äßeiie öerlaffen fie ba§ Atelier,

nitfjt oljne im §inau§gef)en Bemerfungen p Wedjfetn, bie Weber ©ertrub nod}

ßojoncgtji angenehm beruht Ratten.

, SDie beiben finb fo üertieft in einanber, ba$ fie ba§ 23erfd)Winben ber

Malerinnen nidjt Beamtet Ijaben. ßrft als ba§ fleine 5CRobett, Weld)e§ in=

beffen fein tt)eatralifd)e§ ©alome=@oftüm mit einem ärmlichen, aber anftänbigen

©trafjenfleibdjcn ncrtaufcfjt tjat, an fie Ijeran tritt, um ftdj ju berabfdjieben,

merfen fie, bafj ba§ 5ltclier leer geworben ift.

%laä)bem fidj bie SLIjüxe aud) hinter 5lllmmbra gcfdjloffen, ücrboppelt fid)

©ertrub'§ Befangenheit, ©ie Will aufbrechen.

„£), bu ^eilige gimperlidjfeit!" Ijöljnt fie Sogonqüi; „Ijaben ©ie WirtTid)

nicf)t bie ßourage, mit mir altein 31t bleiben?"

„316er, id) bitte ©ie, id) . .
." plötjlidj auffafjrenb, ruft fie: „Sprechen

«Sie nid)t in biefem 2one 3U mir — id) tann'§ nidjt üertragen!" llnb fie

bricht in grauen au§.

@r gerät!) außer fid).

„3)a3 ift fd)redlid) — nein, nur baZ ttjun ©ie mir nid)t an!" ruft er,

ifjre §änbe in bie feinen neljmenb, unb eine nadj ber anberen an bie Sippen

jiefjenb — „id) I)ab' ©ie ja Wirftid) lieb — biet lieber al§ ©ie glauben —
©ie braucfjen'g aud) gar nidjt 31t Wiffen , Wie lieb . . . aber eben be§Wegen

taut'S mir . . . Welj, ©ie fo . . . mit einem Söorte . . . fo elenb Oerfümmern

m feigen."

„2Ba§ fott id) benn machen? — id) tämpfe ja gegen mein ©djidfat wie

idj !ann!" fd)Iud)5te (Sertrub.

„Meiner 2lnfid)t nad) fämpfen ©ie fd)led)t," erflärt er. @r fjat iljre

§ftnbe lo§getaffen unb ger)t je|t mit großen ©abritten in bem Atelier auf unb

ab. ,,©ott idj $t)nen bie 2Baf)rl)eit fagen?"

„$a," murmelt fie — „machen ©ie $t)Xtx ttnjufriebenljeit ßuft."

„9hm benn!— ©ie finb Ijatb! — ba§ ift ba§ Slergfte in folgern gatte.

SBenn ©ie %§xzn alten SSorurtljeilen ... Ijm! id) wollte fagen 2eben§=

anfdjauungen, treu bleiben, fiel) in ein genügfam anftänbige§, ftäglid)e§ SDafeiu

fügen Sollten, fo Würbe idj fagen, allen 9tefpect — e§ ift %$xt ©adje, führen

©ie'§ burdj. 9lber in fo 6tWa§ fönnen ©ie fid) nidjt fügen, ©ie f)aben . . .

nun, mit einem Söort , oiel ju Oiel Temperament ba^u — ba oerfudjen ©ie

ein Kompromiß 3U fd)liefjen — ©ie ^igeunern mit allen möglichen Menfdjen

b,erum, bringen fid) in§ ®erebe unb Ratten bod) nod) an all' $ljren alten

@ngljeiten unb Unnatürlidjfeiten feft, oerbraudjen $ljre beften Gräfte in einer

unbewußten ©elbftbe()errfd)ung. SntWeber — ober! $ür ein ©efd)öpf Wie

©ie gibt e§ nur ^Wei 5Dinge: entWeber ©ie Werben dornte — ober ©ie

^eirat^en. Unb Wenn S^'e SSer^ältniffe eine ^eiratb, nidjt julaffen, bann,

gum Teufel noct) einmal — machen ©ie einen ©trid) über 3f|tc 3iwperlic^=

feit — Wagen ©ie fid) in§ Seben §inein! 3$) oerfic^ere ^tmen, Wenn ©ie

einmal eine berühmte ^ünftlerin geworben finb, Wirb fein öalm banad^

fräßen, ob ©ie eine SSergangen^eit ^aben ober nid)t. ^a . . . Wa§ ift

Äen?"
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Sie ift tobtenbleid) geworben — fie tjält fid) on einem Stuljle feft, um
nid)t gu fd)Wanfen — bann, oljne ein toeitexe§ 2Bort, berläfjt fie ba§ Atelier..

„SDummtobf! ber id) War," murmelte rmrfdjenb £ogoncgt)i — „tuet ^iefe

mid) aud) gleich fo brutal tn§ 3 eug geljen! 5lun T^aB' id) fie füt immer ab=

gefdjredt unb berfd)eud)t !" :ttad)benttid) gteljt et bie SSrauen gufammen, bann

btötjlid), mit ben Steffeln gudenb, fügte et t)ingu: „3ßer Weift!"

gaft gWei 2öodjen Waren feit ßogoncgtyi'§ heftiger 5lu§einanberfet;ung mit

©ertrub berftridjen.

2Bäf)renb biefer gangen geit ^atte er feine ßetjrttjätigteit in bem 2)amen=

ateliex unterbrochen. ^toeünol ^atte er unter nichtigen SSorWänben fein er^

Wartetet (Srfdjeinen abgefagt.

©ertrub bertor ben $obf — fie Wufjte fieb, mit itjrer 5lrbeit feinen

Otat^ — fie fing an gu bereuen, bafj fie feine befrcmblidjen 2öorte fo tragifd)

aufgenommen ^atte. Sie ^atte ifjn einfach au§lad)en, über biefe gange *ßeinlid)=

feit hinüber gleiten fotlen, fagte fie fid) jettf.

SDa bie§ berfäumt mar, mufttc fie cinlenfen; benn ein 33rudj mit iljm

bebeutete für fie ben Umfturg alter ifjrcr ßuftfdjlöffer, gänglidje §ülflofig!eit

in iljrer $unft. Sie füllte fid) nod) burd)au§ abhängig Oon iljm, fie glaubte

an ilm, al§ ob er an ifjr Sßunber mir!en lönne.

Unruhig unb unfdjlüffig berfügte fie fid) cnblictj gu 33ofd)fa, um biefe

aufguforbern, fie in bie §öl)le be§ ßöWen gu begleiten.

23ofd)fa bot iljr eine £affe SHjee unb fagte ir)r allerljanb greunblidjeä

über itjr im Diesjährigen Salon au§geftellte§ SMlb.

(Sertrub antwortete auf alle ifyre 23emerfungen feljr gerftreut. (Snblid)

rüdte fie mit iljrem anliegen Ijerau». „äßollten Sie mid) nid)t in ba§ 9ltelier

ßogoncgtyi begleiten?" fragte fie. „%ä) toünfdje mir fo feljr, fein neuefte» S5ilb

gu feljen."

„3ldj, bie SSerfudjung ! — 3<*) berfidjere 3f^nen, c§ ift nidjt ber TOJje

Wertlj, be§Wegen bi§ an ba% @nbe ber 9cue be ß'ilniberfite gu bilgern," erftärte

gleichmütig 35ofd)fa. „@§ ift Wirftid) nid)t ber $lülje Wertlj — e§ ift gar

feine SSerfudjung, c3 ift nur ein Porträt ber $annt) ^folantyi. $ü) fjab'3

fd)on einmal gefetjen, ein gWeite§ $ftal gelje id) be§Wegen leinen Stritt. 6r

fudjt in gang $ari§ nad) einem anberen hobelt. Sie Werben feb,en, er Wirb

ba% SSilb gegen bie Söanb ftellen!"

„Schabe, id) f)ätte e§ bod) gern gefefjen," murmelte ©ertrub.

„5lber Warum gcfjen Sie bann nic^t gu iljm b^in?" rief SSofctjfa. ,,^c§ Imbc

in ben näc^ften Sagen Wirtlid) feine ^ett, ic^ mu^ arbeiten. 5lber Wenn Sie

fic^ geniren, fein 5ltclier ob^ne ,Sd)u|Weib' gu befugen, fo nehmen Sie fid)

bodj bie Sinbner mit, bie begleitet Sie mit Sßergnügen. 9lur aufrichtig ge=

ftanben, begreife id) ^xt $Prüberie nic^t, liebe ©ertrub, unb Sogoncgb,i lac^t

fie nur bafür au§. %&) War fünfgigmal allein bei ßogoncgtji ; einmal Ijab' id^

i!^m für bie §änbe gu einer ^eiligen ßäcilia ^oftxt , unb bann b.aben Wir im

tete ä tete,mitfammen gcfrüljftüdt — e§ War fcl)r luftig — unb id) berfic^ere

,3^nen, ba$ er leinen 33erfud) gemalt t}at, mic§ aufgueffen!"
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@§ toat am ÜBoraBenb be§ £age§, an bem ßo^onc^i'g Se^rftunbe bei

§ubrt) *Dteno§ fiel, ©igarretten raudjenb, fd)ritt et in feinem Atelier auf

unb ab.

„'§• ift beffer, ber ©adje bie ©bitje abgubredien," fagte er fid) foeben;

„morgen toiH id) toieber in bie SSube hinein flauen."

2)a fd)eEte e§ an feinet 5£px — et fuljr pfammen. äßet !onnte ba%

fein? — ^ernanb, ^x bie ©ebtändje, toetdje bei ifjm ljerrfd)ten, nid)t !annte.

SBei itmt fdjellte man nic^t, man Hoffte.

„herein!" tief et äiemlidj barfd). SDie £f)üre öffnete fid), jittetnb bor

©rregung, rotlj bor 33erlegenljeit, erfd)ien ©etttub.

,,©ie l)ier? $d) ttaue meinen 5lugen nid)t!" tief et; bann, tote au§

5lngft, fie möglicher 2ßeife burd) feine 31t offenhmbig geäußerte Ueberrafdjung

3u berfd)eud)en, feilte et ljin3u: „5lber idj fteu' mid), id) freu' mid) biebifd),

©ie 3U feljen! 2Md)' gutet Sßinb toeljt ©ie rjer?"

„5CReine 91eugierbe," ertoiberte ifym ©crtrub ladjenb. ©ie füllte fid)

burdj feine ^er^lidjfeit gehoben — e§ !lang eine ©put 9ieue l)inburdj, baZ

fd)meid)ette iljr.

„9ftan fbridjt fo biel bon ^fyxtm neuen SBilb — bon bet Sßerfudmng.

$d) tooHte ba$ äßet! aud) fef)en. 2)a 5ftiemanb bei bet £)anb toar, mid) ju

begleiten, fo bin id) allein getommen. ©in $ortfd)ritt! nid)t toatjr? 9JHt bet

3impetlid)leit toenigften§ bin id) fettig getoorben!"

,ffic$x bertangt man nidjt bon $l)nen," fagte et mit 9Zac§btud. „Unb

jetjt tteten ©ie ein."

6t 30g fie ein toenig bortoärt§.

©ie faf) ficf) um. äßenn ba§ 5ltetier aud) !eine§toeg§ nad) bem ©a!on=

pfdjnitt bcrfd)iebcner, in *ßari§ berühmter 9Jialertoert'ftätten gehalten toax, fo

toar e§ bod) feine§toeg§ fdjjablonenartig tafjl. ©in paar farbenfatte, otientalifdje

Seppidje lagen I)erum. ©ine ©Ijaifelongue toat mit einem toeifjen SSätenfell

bebectt.

S5ei biefen Untoefentlidjfeiten Ijtelt fid) ©etttub's SSlid nidjt lange auf.

©ie Ijeftete iljn auf bie Stßänbe, an benen ©tubien obet unausgeführte SSitbet

fingen, $ütjn Kjingefeijte ©nttoürfe, betjanbelten fie faft alle ba§fetbe ülljema —
bie ßeibenfdjaft mit iljren dualen unb il)ten Sßet^üctungen — bie Seibenfdmft,

bie baZ ©töbfte in un§ auftoüfjlen mufj, um ba§ gartefte jut SStüt^e %u

Bringen.

£)ie äufeetfte ®ten3e be§ fünftletifc^ ©tlaubten toat in biefen (Snttoütfen

pufig geftteift, nie übetfc^ritten. ©ine tiefe 2tautig!eit fdjtocbte ^atb mit=

teibig, ^alb anflagenb übet bem, toa§ bie S3itbet zeigten, unb abelte ba§

fütd)tetlid)e Problem, mit bem fie fid) bcfd)äftigten.

©etttub fehlten bie Sßotte, ben ©inbtucl, toelc^en biefe 5)Jaleteien auf fie

ausübten, p fd)ilbctn, abet au§ i^ten 5lugen fptadj eine gtoße, erfdjtodene

SSetounbetung.

„©§ ift fe^t lieb bon $l)nen, ba^ ©ie getommen finb," murmelte et ein=

mal um ba§ anbere — „fe§t lieb — feljt lieb!"

Jeutfdie Sunbfcfiau. XXIII, 6. 24



370 ©eutfdje 3tunbfd)au.

„^d) tjatte foldje ßuft, <ju fomnten," berficfyerte fic aufridjtig. £>te 35e=

fangenfjeit, toetdje fic in ba% Sltelier mitgebracht, mar berfdjmunben, toar in

einem fü§en 9)iad)tbctouf3tfein erftorben.

„2Barum Mafien ©ie fidj'S benn fo lange überlegt?" fragte et fic.

„SBarum?" — ©ie errötete ein wenig. „Söarum? . . . au§ attertjanb

©rünben," ftotterte fic. — „Sie Kraben mid) neulich fefjr berle|t, aber mir

motten nie met)r baüon reben, nie . . . nie!"

„2)a0 ift ba% SSefte," murmelte er, „meitau§ ba& SSefte — id) Ijabe Unfinn

gerebet, t)ä^Iictjen Unfinn — bergeffen Sie 2ltte§!"

„Unb nun geigen ©ie mir %fyx 33itb," bat ©ertrub.

©ein ©eftd)t§au§brud beränberte fid) jrföfclidj. „2)a . .
." fagte er mifj=

mutfjig, inbem er einen grünen SSortjang bon einem großen ©emälbe auf einer

©taffeiet meggog; „ict) fage $l)nen im $orau§, bafj nid)t§ baran ift."

©ertrub juäte gufammen. — SDa§ in feiner Unfertigfeit bereits bon gang

$ari§ befbrodjene SBilb mar in ber 5H)at md)t§ als ein mit mcrfraürbiger

SBtrtuofttät au§gefüt)rte§ ^orträt fyannb ^folanbi'S.

„©emein! . . . nidjt ma^r?" rief Sogonqbi; bann, in einem blötjlidjen

Hinflug bon go™' naljm er ein ©badjtelmeffer unb fufjr bamit quer über ba§

©efidjt auf bem SSilbe.

„2Bas machen ©ie?" rief ©ertrub, „ba§ 2)ing mar ja raunberfdjön

gemalt!"

,,9ld), roa§ — bafj id) malen !ann, miffen jiemlictj bicle 9Jienfd)en auf

ber Sßelt; id) mottle einmal ctma§ 9lnbere§ al§ nur malen. Ratten ©ie ge=

t)ört, bafc biefe» 5Ding ba bie ,3Serfud)ung' Ijeifjcn follte?"

©ertrub nidte.

„3loer e§ fotttc eine gong befonbere 33erfudjung fein," fufjr er fort —
„unb ben 2lu§brud bafür tonnt' id) nidjt finben. £)iefe ,33erfudjung/ " — er

beutete oerädjttid) auf bie Semtoanb — „roar eine SMrne, bie fid) ifjrer ©iege

über ben erften SÖeften freut. £)ie 33erfuct)ung , wie idj fie malen mottle,

follte eine ©bfjtjnr, fein, bie, i^rer Waifyt unfrolj bemüht, bor Slngft bergest,

bafj iljr aud) ba§ (Sbelfte nidjt miberfteljen möge — eine äkrfudjung , ber

fdmubert bor bem 3erftörung»mert\ baZ fie bottbringen mujj — eine 35er=

fudjung, ber graut bor i^rem ©ieg! — 9[ftagifd), antodenb, unentrinnbar unb

unerbittlich — unb babei traurig — traurig mie ba§ ©djidfal, mie bie

Statur — traurig mie ©ott!"

„3>d) felje fd)on, ©ie mottten eigentlich einen falben SSanb DHetjfctje unb

eine gange SBagner'fdje Oper in $t)r fSilb hinein malen!" nedte ifut ©ertrub.

„25ietteid)t! . . . gelungen ift e§ mir nidjt," ermiberte er rut)ig. „2lber . .

.

einen 5lugenbltd . . . nehmen ©ie ^xen £ut ab unb bleiben ©ie fo! . .

."

©ie naljm itjren §ut ah, bann liefj fie mit einer müben SSeroegmtg il)re

beiben 5lrme an ifjren ©eiten niebergleiten.

„3iet)en ©ie bie <£mnbfd}ulje au§," bat in etraa» befetjlenbem Sone

Sogonqbi — er toar jettf gang ßünftter, er genofj jebe ^arbenfdjattirung in

i^rem @efid)t, jebe fc^öne Sinie it)re§ Äörber§.
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©te 30g bie Spanbfdjutjc au§ , ließ bte §änbe tote früher an i'ijren Beiben

(Seiten niebergleiten — fie War wie Bcraufdijt üon feiner SBetounberung. @r
Betrachtete fte immer aufmcrffamer.

„^erfWürbig!" murmelte er. „^Ijte £änbc finb an unb für ftdj ein

(55ebtcr)t .— biefe meieren, rofa gefügten ftinberljänbe , biefe teeren, traurigen

-Öänbe mit bem großen SieöIofuitgSöemtögen, ba§ fte an nichts Wenben
fönnen . . . 9Jlein (Sott ! mein (Sott! wirb baZ ein Beneiben§Wertf)er $erl

fein, ber fidj einmal ba* fRec^t erWirBt, Sie in bie 2lrme 31t fdjliefjen!"

„£affen Sie bte lobten rufjen in ^rieben, ba» ift für mict) üorBei," fagte

fte plöjjlicf), einen gerben STon anfdjtagenb — ,,iä) Bin fror), bafj e§ oorbei ift!"

„So! — (5* ift eine ber fjeiligften unb unumgänglicBJten 23erpftict)tungen

toei6Itcx)er 2Befert ^tjrer 5Irt, fttf) in bie Safere ju lügen!" murmelte So^onca^i.

^nbent Wcnbete er ben £oüf. — „£mt'§ nidjt geltingelt?" fragte er.

„^a," fagte ©ertrub.

(S§ ftingelte ein 3Weite§ 9Jlal.

„Sott id) bie Seute herein laffen?" fragte er befangen.

„2lBer natürlich," fagte ©ertrub, ber plöjjlid) auet) nicfjt ganj leidet um§
§erj Würbe.

„herein!" rief er; „Warum fommen Sie nietjt herein, bie £f)ür tft offen."

£>raufjen t)örte man bie Flinte gefjen — herein trat ©ertrub'3 ehemaliger

Sßererjrer, §err oon Roller. @r fdjüttelte Sojonc^tji mäcenljaft ürotegirenb

bie §anb, bann heftete fiel) fein SÖIicf auf (Bertrub. @t .^Winterte. Sie Wufjte

nid)t reäjt, erlannte er fte Wirftict) ntct)t, ober Wollte er fte ntcfjt erfennen.

So^onc^i ftetlte ifjn Oor — „|)err oon QoUtx, ein ßunftfreunb au§ $ran!=

fürt — gräulein oon ©limm, meine talentirtefte Schülerin."

„2lct), gräulein Oon fötimm!" §err Oon Roller reichte jetjt audj iljr

ürotegirenb bie öanb — „Wir fennen un§ fdwn üon früher tjer — tet) r)abe

mid) nur tttcrjt gleich erinnert, c§ liegt fo Vielerlei ba3Wifctjen."

„$a, in ber Ül)at!" meinte (Sertrub, bie fetjt itrren §ut auffegte — „e§

liegt Vielerlei ba3Wifdjcn
!"

,„3iä) bin nur gefommen, um 31t fragen, 06 meine fyrau ftatt morgen üBer=

morgen erffeinen !ann gur Sitjung?"

„2ßie e§ ^fjnen Beliebt, mir ift e§ gan^ einerlei — ba% Söilb Wirb otjrte=

l)in in ber nädjften Situntg fertig," crWiberte So^onc^i.

„SBirflict)? — Sie malen fefjr fdmell," bemerfte nid)t ofme eine geWiffe

©erei
(

3t^eit §err Oon Roller.

„(£» lommt barauf an, Wa§ id) male."

„2ld), in ber 1r)at\" — Sann ließ £>err oon Roller nod) ben SSltdE üBer

bte mit SMlberentWürfen Bebectten Sßänbe gleiten unb fagte: „^ntereffant \"

unb „rect)t merfwürbig" — Worauf er ftd) jurücfjog.

„Sc^öüö!" ftöfjnte 2o3onc3t)i.

„Sie malen feine grau?" fragte ©ertrub.

„3a, eine§ oon ben Silbern, bie einem nidjt WeB,' tfmn unb ftd) rentiren.

§aben Sie übrigen» bemertt, Wie 3ornig er War barüBer, baß er mir

30000 $ranc§ 3aB,len fott für etwa», mit bem idj in ber adjten Situntg
24*
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fertig fein merbe ? — 916er — bleiben Sie bod) nod} ein 5lugenblidd)en, roarum

jietjen Sie benn fdjon tötetet ^fljte ^anbfdjufje an? $d) fdj* $f)xe §änbe gu

gexn — bie armen |)änbe!"

Sie fd)üttelte ben $opf unb 30g mit dsntfdjloffenljett i^xe ^anbfdjulje an.

„2Bie Sie motten," jagte ex; „e§ toax fdjön, bafj Sie ge!ommen finb.

Sie !önncn fid) ettoaS baxauf gu ®ute tfjun, bafj Sie einen tobten ®ünftlex

toiebex jum Sebcn extoedt tjaben. 3)ie ^nfpixation , nad) ber id) mid) feinte,

tjaben Sie mix gebracht. 9lur nod) ein§ — id) mödjte Sie fo fdjredlid) gexn

malen!

"

„21IS aSetfudjung?" fxagte fie mutfjroittig unb errötete gleich baxauf

über ben unpaffenben Sdjexg.

„9ton," fagte ex unb muftexte fie aufmcrtjam, langfam öom ®opf bi£

iu ben ^üfjen. „2)ie ,$erfud)ung' fteHc id) oorläufig gegen bie äßartb; id)

mödjte Sie malen al§ ,SeIjnfud)t'!"

@§ mar um atoci Monate fpätcr, unb ganj *ßari§, roa§ fid) in $axi§ füx

fünftlerijd)e SDinge intereffirte , erfüllt üon Sogonqlji'S neueftem (Semälbe,

meld)e§ ex au§geftettt tjatte bei $etit.

„Sel)nfud)t!"

9Hd)t§ al§ eine einzelne 9Mbd)engeftalt mit unergrünblidjen 5lugen unb

einem traurigen, blaffen ©efictjte, in einex ärmlichen ßanbjd)aft, in meldjex bex

$rüf)ling feimte, ofjne nod) p blühen.

$ßon einem Ruberen gemalt, t)ätte ba% 2Mlb einex fentimcntalen Vornan-

oignette gleichen tonnen; üon So^onc^ni toax c§ eine§ bex 9)!eifterrocrt:e be§

3af)rt)unbert§. 3)ie gan^e ^erbigteit feiner Jhmft fd)toebte über ber bürftigen,

nod) Don ber SBinterfälte in itjrer (Sntmidlung jurüdgefjaltenen £anbfd)aft,

ba§ gan^e lieber feine§ ©cnieS pulfirte in ber I)errtid)en ©eftalt be§ jungen

2Beibe§.

(Bertrub t)atte ifjm ju ^m SBtlbe geftanben.

So feljr es ib,r gefd)meid)elt tjatte , gannt) 3folatü)i in feiner ©unft öer=

brängt unb itjn i^rerjeit§ ju einer neuen Schöpfung begeiftert ju Ijaben, Ijattc

fie fid) bodj gut erften 5ßofe fdjroer entfdjloffen ; bann fyatte fie bie Stunben,

mätjrenb berer fie tljm fielen fottte , tttct)t metjr erwarten fönnen. £)ie Seit,

bie fie in feinem Atelier ^ubtadjte, mar für fie bie einzig mistige im ganzen

Sag — bie einzige, auf bie fie fid) freute. 3)anc6en öerblid) fetbft ba§ ^utereffe

an i^rcr eigenen 5lrbcit.

Seit adjt Sagen Ratten bie Sitmngcn aufgehört — ha* SSilb mar fertig.

fäaxiz $ariy iaitd^te über bie te|te ßeiftung So^oncjlji'g , nur er felber füllte

einen nid)t ju bannenben 9Xcif3mutf), eine unerträgliche Seben§leerc. 2)a§

©leiere empfanb aud) ©ertrub.

@§ mar ein fc^mülcr ^unitag. Sie fafj in einem elenben gmiucrdjen

unb brütete. @in ocrbogenc§ Xfjeebrett au§ ©ifenbled), oon bem bie ®lafur

tstetfad) abgefpxungen mar, ftanb oor i^r mit beut abgegeffenen §rüf)ftüc!§3cug,

ioeld)e§ au» ber 9htine einer ^affeetannc, einer meinen Saffe oon fingerbidem
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Steingut unb einem afigefdjunbenen 9ftctaßtellerd)en beftaub, mit einem fleinen

Stüddjen f)aI6 gcfdjmoljcner üButtex barauf.

£>ie 3eitcn, in tocldjcn fie über bie Heine SBofjnung in ber 9tue 9lotre

5£ame be§ ßf)amp» unb 2ie*djen'§ SBebicnung öerfügtc , crfdjienen tyx jetjt

al§ ettoa-3 9)iärd)enl)afte§. Sdjon bor längerer 3eit t)atte fie bte SEßoljnung

aufgeben muffen.

Sie feinte fid) jetjt oft unb fcfjmer^Iid) nad) biefcn brei Stübdjen, bie ifjr

et)emal§ fo bürftig erfdjicnen roarcn, befonber* nad) bem langen, formalen,

fetten Schlafzimmer mit ber 2lu5fidjt auf ben harten. (£» mar iljr tjaxt an=

gefommen, in ein (Sarai 31t flicken, jet$t tjatte fie fid) and) baran gemannt.

<£§ führte ben ftotjen -Kamen £ötel bu 23atican unb machte Oon aufjen mit

feinen oon ©djlinggetoadjfen umflatterten Söalconcn einen ganj reputirtidjen

ßinbrud. Ernten a6cr U>ar e§ öbe, eng unb fdjntutjig unb oon einem ab=

fdjeulicfjen ©eruet) nad) fd)ted)t burd)gefpülten Kanälen unb in ©dfjmng übcr=

gegangenen ©emüfeüberbleibfeln erfüllt.

©ertrub'S 3imtrter befanb fid) im werten Stod unb faf) in einen fdjmalen

^>of, burd) ben fid) oon jiDet Seiten ba§ abflicfjenbe Söaffer in ein oergitterte§

£od) fdjteppte. 3n oen ^äm rings tjerum ftanben ein paar franfe £opf=

pflanzen, bie fid) in ber beworbenen ßuft ^u inaufern fdjienen. %m @rb=

gefdjof}, burd) boelctje* ein fd)tnaler ©ang in ben £)of führte, befanb fid) auf

ber einen (Seite bie *porticr*mof)nung , auf ber anberen ein Heiner ßaben, in

bem man neben Gebern, Sintc unb Rapier, im SBinter ßarben, falfäje 9iafen

unb anbere pappenbedelne 5Jta§ferabcnarti!el unb bas ganje $afyt f)inburdj

9tofen!rän3e , 9Jcebaillen unb Heine ^eiligcnbilber oerfaufte. S)cr Saben unb

ber fattjoüfdje 91amc be§ §6tel§ bürgten für beffen Ütefpectabilität. Qräulein

ßinbner, eine bigotte ßattjolifiu , boelcfje fclbft ein Zimmer barin in bem

©todmer! über ©ertrub betoofjnte, f)atte e§ Gkrtrub empfohlen, aU biefc fid)

in ber ßage gefetjeu trotte, itjre frühere 2ßof)itung boeiter bermietfjen ^u muffen,

um itjre ausgaben einjufdjränr'en. Öertrub jaulte für iljr 3immer S^anjig

fyranc» monatlich unb tonnte e§ für bie Sommermonate, roeldje fie in

^arbijon ^u berbringen gebaute, tunbigen. (£§ mar fdjmal unb muffig unb

mit fed)§edigen Riegeln gcpflaftert. SDie abgenutzten 9)cöbet au§ rottjem

5)M)agoni mit mübjam üerftebten Sdjäben Ratten offenbar fdjon mef)r al§

eine Stuction burd)gemad)t.

SDa fafj fie nun unb brütete. @» mar überalt fjeifj an biefem rcolfentofen,

minbftiEen ^unitag; in ib,rer £ad)tammer mar» gerabeju unerträgtid).

Sie Sonne fd)ien freigebig genug ju ifyr herein, felbft im SBinter, ein

frifd)er Suftjug erreichte fie nie — bie Suft, raeldje burd) ib,r !leine§ ^cnfter

brang, toar immer oergiftet oon ben 5lu§bünftungen , bie an§ bem §öfct)en

31t ifjr aufftiegeu, unb oon bem 3taud)e, ber au§ ben Sdjornfteinen über bie

£äc^er fegte.

33ofd)fa tjätte oieüeic^t felbft biefer §öb,te eine 5lrt 2ißorjnlict)fcit abju=

Urningen getou^t; ©ertrub nab,m fid) bamit nidjt bie geringfte 5Jlübe. S)a§

3immer 3h. 21 in bem -Ipötel bu Jßatican mar für fie nidjtö al§ eine

($efängnifJ3cUe, ein prooiforifc^er Werter, au§ bem fie einmal bie Äunft abholen
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mürbe, um fie triumpljirenb in§ grofje ßcBen 3urücf3ufüf)ren. $n Ic^terex 3eit

rjatte fie eine roafjre ßeibenfdjaft, ßuftfd)löffer 311 Bauen, $e tiefer fie ba§

6ct)iclfal tjerab brücfte, um fo Ijöfjer tourben bie ßuftfdjlöffer. 9lBer feilte

füllte fie fid) 311 mübe, 3U Oerbriefslid) 31t biefer 23efcr)äftigung. £>btool)l fie

fetjr f^pät aufgcftanben roar, flößte iljr bie Säuge be§ 5Iage§, ben fie öor fid)

Tratte, bennod) 5lngft ein. 2ßa§ bamit anfangen?— Unb e§ toax il)r ©eburt§=

tag, ifyx brcifjigfter (§eburt§tag! £)a§ toar ba§ 9lergftc.

5£)a ^örte fie 6d)ritte braufjcn; bann floüfte e§ an it)xe Xt)üre.

„§erein!" tief (Sertrub.

herein trat ßie§d)en mit it)rem 9ftann. (Sie !am gratulireu. 2Bie alle

3>al)re Braute fie einen fctjö'n glafirten (Stjofolabcnfitdjen, benfelben, roeldjer in

ber £)eimatt) ©ertrub'3 ©eburt§tag§tifd) 3U 3ieren pflegte. ßie»d)en B,atte ilm

nod) öon ber alten ßinbentjeimer $ödjin gelernt.

5Die ehemalige SMenerin fat) feljr ftattlid) unb glütftid) au§. 3$t ^Jlann

mar ein t)übfd)er, treuherziger Shtrfdje, ber fidj natürlid) ein wenig linÜfd)

hinter feiner jungen (Sattin berftecftc, toäfjrcnb er, ben §ut framüffjaft gegen

bie 23ruft tjaltenb, 5JiabemoifeHe für alte ®üte bantte, roetdje 5Jlabemoifelle

iljrer ^,nt feiuem SßeiBe Betoiefen.

©eine Sßorte trieben (Sertrub ba% 9totlj in bie äßangcn unb bie frönen
in bie fingen. ,,^u banfen tjat mir ßie§d)en nid)t§," erklärte fie, „öielme^r

IjaBe ict) iljr 3U banfeu für itjre Sreuc unb 3lnf)änglict)rc-it. ßie§d)en ge=

£)örte für mict) immer faft 3ur gamilie!" darauf t)in nafjm fie ßie§d)en Bei

ben <Sd)uItern unb füftte fie auf il)re Beiben öon ©cfunbtjcit unb $rot)finn

glänjenben Sßangen — fie mufjte lieB unb gärtlid) fein gegen irgenb ^emanben,

roenn'§ aud) nur ßie§d)en ttmr!

$aum Tratte fiel) bie £t)üre hinter bem jungen (Sljeüaare gcfdjloffen, fo

llooftc e§ nod) einmal.

S)ie§mal roaren e» ä3ofd)fa unb £>err SSraun, bie eintraten — äBofdjfa

öerjüngt, ücrfctjönt, merfroürbig orbenttid) t)ergerid)tet , in einem gellen

<Sommerfleibd)cn unb einem gefd)madooHen £mt.

2lud) fie toax gratulireu gefommen, ncBftbei mar fie gefommen, um fid)

fetBer gratuliren 311 laffen. ^aum, bafj fie ©ertrub ben großen äBtumenftraujj

üBergeBen, ben fie Beim ©ntreten in ber §anb t)ielt, Warf fie fidj iljr an ben

§at§ unb rief: ,,^\d) mufi 3Dnen eine grofje 9lcuig!eit mitteilen — id) Bin

SSraut! ©ic finb bie @rfte, ber tdj'3 fage — ba ftelle id) S^nen meinen

SSräutigam öor."

(Sertrub legte natürlid) fofort alle bie greube an ben Sag, bie man Bei

folgen Slnläffen — raei§ ©ott roarum — immer an ben Sag legen mufe.

@§ ift nun einmal t)ergeBrac^t , ba§ man, trotjbem mit s21u§na^me einer öer=

fdjtoinbenben ^inbcr^a^l alle ^enfd^cn ^eirat^en, jebe neu 31t 6tanbe gcBrad)te

Verlobung at§ ein fpecielle§ SSunber Beftaunt.

Ucbrigen» freute fic^ ©ertrub roirftid). 91ac^bem fie mit bem ®lücf=

münfdjen fertig geworben mar, ei^ärjlte i^r ^ßofd)!a, toie fic^ 3lCe§ zugetragen

liatte.
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„©eine Spante ift geftorben unb fjat if)m ettt»a§ SSermögen rjintcrtaffen,

barum fann et mid) tjeiratfjen," Berichtete fie. „2öie e§ fdjeint, rjatte er bort

jefjer bie 9lbfidjt, mid) jjux $rau 31t nehmen. <&mm roar er aud) immer fo

gro6 gegen mid).''

„9lbcr SBofdjfa!" murmelte |)err SBraun, ,,id) Bemühte midj nur, ©ie öor

^Ijren eigenen ßjtraoagangcn 311 lauten."

„©rob roaren ©ie," lotete SBofdjfa — „na beffet juoor, al§ nadjfjer."

33ofd)ta errötete ein roenig, roarf fid) ©ertrub um btn §al§ unb

ftüfterte ifjr 311: „$d) bin ju gtüdlid)." 5Dann fudjte ©ertrub nad) itjrem

9Jtaurobapfjne — einem öor^üglidjen gried)ifd)en SBein, üon bem fie fidj öor

einiger ^eit eine fytafcfje aus ©efunbl)eitsrücffid)ten angefdjafft. 6§ geigte ftrf),

bafc fie nod) über bie £mlfte gefußt roar. ©ie festen ftcf» alle brei um ben

£ifd) in bmx fleinen ^immer, tranfen ben füfjen SBein, liefen einanber gegen=

feitig leben unb afjen 2ie§djen'§ ^udjen baju. ©ertrub lachte unb rourbe

gang fröf)tid), bt§ 2?ofd)ta enblid) aufftanb unb meinte: „Sfe^t ift'§ 3 e^t,

2lbfd)ieb 311 nehmen."

„2lbfd)ieb?" fragte hierauf ©ertrub etroa§ öerblüfft. „2Bir ferjen un§

bod) nod)?"

„hoffentlich — unb bann reetjt fjäufig," meinte S3ofcf)fa — „aber nid)t in

atternäd)ftcr gut $ä) reife morgen früfj ab nacrj SBörjmen, um bie ^erfteüung

meiner 9lusftattung in Angriff gu nehmen."

„Unb roottett «Sie fid) bleibenb in ^Böftmen feftfetjen?" fragte ©ertrub

erfcfjrocfen.

„bleibenb!" . . . Sßofcrjfa fetjob bie ©djultern in bie £>öl)e — „es gibt

!ein ,bleibenb' für einen ^ournaliften , ber al§ fogenannter Gorrefponbent

ttjätig ift. (üinen großen 5Tf)eil be§ ^a^re» rootten mir reifen. $Iber ben!en

©ie nur, roa§ für ein guter $erl er ift trotj feiner S3ärbei§ig!eit. Um mir

ein Vergnügen 31t macfjen, f)at er bie alte 9JUir)Ie ge!auft, au§ ber mein

SSater ftammt unb über bie fid) feine (£rben nidjt einigen fonnten. £>ort

rootten roir unfer Hauptquartier einrichten. 2ßenn aud) fein $ftet)l mefjt

barin gemahlen roirb, fo motten roir ba§ %iab bod) getjen laffen, nur, roeil'§

an ©d)ubert'fd)e Sieber erinnert. $m Uebrigen fott 2ltte§ mögtid)ft ftaroifd)

becorirt roerben. (S§ fott ba§ 3>beal einer bö^mifdjen ,G(jaloupfa' werben,

unb roir motten un§ eine tönfy taufen unb bie foH ßibuferja fjei^en. 2Bir

motten allem hergebrachten auf bem $opf tanken unb e§ bod) atten 9)}enfd)en

bei un§ gemütl)lid) machen, gemütlicher al§ irgenbroo anber» in ber Sßelt;

'S roirb nod) rjübfdjer fein bei un§ aU bamaty in ßaöeuj," oerfic^erte

Sofc^fa. „Unb bann muffen Sie un§ red)t balb in 35ö^men befugen!"

„Slbieu !
— unb folgen ©ie unferem ^ßeifpiel, ic^ tjätte nie gebadjt, bafe

e§ fo angenehm fein fönnte, oerliebt 31t fein!" erftärte ^>err S5raun gum

©djlufj. @r fü^te ©ertrub bie §anb SBofc^ta umarmte fie, bann entfernte

fidj ba$ SBrautpaar. ©ertrub geleitete bie beiben ^inau§ unb fat) i^nen nad),

roie fie bie fid) fdjraubenförmig breb,cnbe treppe fjinabftiegen.

£>amit aber ^atte bie ©ratulation noa^ feinc§roeg» i^r @nbe gefunben.

@§ !topfte nod) einmal; bie§mal roar'S sJtanä, bie eintrat, ein bilbrjübfd)e§, lleine§

3Jcäbc^cn an ber £>anb. @§ mar baz föinb iljrer 9lia)te, bie fleine Caroline.



376 Teutfdje «Runbfdjau.

©ie mochte ettoa öier 3faljre jätjten, ttug ein tt>eifjc§ ©djür3ct)en über

einem bunfetblauen $teib, Tfjtelt einen großen Stofenftraufj in ber §anb unb

reifte il)n Gertrub mit einem anbäd)tig gclifpelten (Slüdrounfd).

Gertrub war öon bex tleinen ©d)önljeit entjürft, fie fjob fte auf if)ren

©djojs, fütterte fie mit Midien unb 2öein unb ftrict) ü)X tiebfofenb über ba$

!raufe, Ijeöbraune §aar.

^löttfidj) burdjfdjofj fie'§ . . . toenn id) S5iU geljeiratfjet Ijätte! . . .

3tet}t toar fie allein — bie üHjüre t)atte fiel) aud) hinter intern legten

Gratulanten gefdjloffen.

©ie toarf ftd) auf \v]x SSett unb fd)tud)3te. 5ltte Ratten fie if)r Glüd

getoünfdjt - Glüct — Ujt! @§ Hang tote graufamcr §ot)n . . . toeld)e§ (Blüd

foHte iljr benn nod) blühen im Seben!

Smrdj bie fcfyraüle, träge ©ommertjitje tönte, auf einer Geige gefpielt,

eine $uge bon $8a&). 3)a§ Slempo ber fyuge bcrlangfamte fidj, ber Mang ber

Geige würbe immer matter; plöijlid) brad) bie 5ftufit ah. 9tad) einem SOßeilcfyen

begann bie $uge bon feuern, um . . . bicSmat früher unb nod) plötjtidjer

at§ ba$ erfte Wal 31t enben.

Gertrub fröftelte. @in aufrüfjrerifdj jum §immet fdjreienbcS 9JHtleib

erfaßte fie — ber Jammer, oe* au§ ber f^uge t)erau§ftagte , bcrmcljrte ben

i^ren.

$u einem ber unteren ©todtoerfe wohnte eine öfterreid)ifd)e OffijierS*

mitttbe mit einem etlua fünfzehnjährigen ©ol)n, ber fid) feiner l)erborragenben

mufifalifcfyen Sßegabung fjalber 3um Sßioltniftcn au§bilben foUte. S)a bie

peeuniären Sßertjättniffe ber ^amilie bie benfbar bürftigften toaren, fo f)atte

bie Butter ber SSerlocfnng nid)t hnberftefjen fönnen, ben Änaben at§ 2Bunber=

finb concertiren ju laffen, unb auf meljr benn einem 5pobium fjatte ber „jeune

baron Autrichien" mit bem fc^raar^fammtnen ^ojart-ßoftüm unb ben langen,

golbenen Soden Lorbeeren unb glän^enbe ^ritifen geerntet.

©ein fctjtbadjer Körper t)ielt bie ©trapajen ber Karriere nidjt au§ —
fein ©piel lourbe matter unb matter, unb eiue§ SlbenbS in einem 2ßo^l=

tb,ätigfeit§concert, bem ba§ gan^e Foubourg ©t. (Sermain beitbotjutc, füllte er

einen fteetjenben ©d)mer3 in ber linfen §anb unb brad) nodj bor 23cenbigung

ber ©arafate'fcfyen 3i9cunex ^üe^fen 3ufammen — brad) jufammen, et)e nodj ba$

publicum feine§ aufbringtid^en 5lbel§patent§ unb feiner langen, blonben

Soden überbrüffig geiborben. — ©eine Karriere hmr beeubigt.

©in lmlbe§ $af)r lang tjatte er feinen %on meljr fpielen bürfen, je^t nod)

tnurbe itmt bie §anb täglid) elettrifirt, aber er bcrfudjte bereits 31t üben,

^mrner mieber berfudjte er biefelbe ^uge, nie brad)te er fie ju 6nbe. 63 gab

alle Sage ©cenen jmifc^en Butter unb ©o^n, ba§ nmfjte man im ganzen

^ötel. 2)er S^nge fc^luc^ate unb fagte, e§ fei au§ mit i^m, er tniffe, bafe

e§ mit if)tn unb feinem Talent au§ fei, unb bie 9Jcutter jan!te mit ibm, um
i^m 5Qlut^ ju machen — i!^m unb fid) — unb bann ertönte nodj einmal,

immer unfic^erer, ängftlic^cr bie arme, 31t ü£obe gequälte guge öon 25ac^.
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©ertrub Ijtelt ftdj bie Dtjren ju. ,,2ld), mein (Sott! roenn icl) bebende,

bafj es mix aud) fo ergeben tonnte!" rief fie — „ba§ id) ftec!en Bleiben

fönnte in meiner ßaufbatjn roie ber arme ^unge! 2ßie üiele *Diäbdjen, bie

Ijoffnungsöolt unb tatentöolt in unfere 2lrabemie eingetreten finb, fiaoert fie

als oergroeifelnbe Stümöerinnen berlaffen! 316er roarum fo etroas ben!en —
in mir ftecft met)r als in ben Slnbern — toieCCetc^t roerbe id) rtodj einmal eine

gro^e ßünftlerin!"

@ine grof$e $ünftterin! 3)as roar bas 3 te^ oe* ©ipfelpunft aller glüct=

liefen TOglidjfeiten.

üßlötjticr) buxü)]uäte fie's . . . roas bann? . . . $f)re Irant^afte, üer^

ftimmte *ßtjantafte bermodjte itjr aud) naef) ber sJtid)tung t)in feine tröftlidjen

SSorftettungen herauf ju befdjroören — nur fctjrcdlidje SSilber glitten buret) ifjre

Seele; eines nadj bem anbern fdjroebten fie an itjrem inneren f&lid borbei,

bie Berühmten grauen, bie ba§ grofje ßoos gebogen Ratten in ber ßunft.

5lus ber S£re§bener (Salerie, unter einer Rauften ^et^mü^c, grinfte iljr

bie blaffe grarje ber 9tofal6a ßarriera entgegen, roie fie üon ber Malerin

felbft im ^aftetl bereinigt roorben roar. S)ann fam 2lngelica Äauffmann an

bie 9ieit)e, eine überfdjätjte fiocalgröfee, bie in ifjrer feutimentalen ßiebesgier

einem Sarai jum Opfer gefallen war, ber ifvr ben ©betmann borgefbielt tjatte.

5J(abame Sßigee ßebrun — nun, bie jnm SSenigften tjatte nict)t burd) bie

Äunft gelitten, im ©cgenttjeil, allen ©lanj, alles ßid)t, allen Sonneufdjein,

tillles, roas fie an tjeroorragenber 5lctjtung unb ausgefuctjter SSefjaglictjfeit in

itjrem ßeben genoffen, ban!te fie ber $unft. 2öie bedungen bon bem 3auber

itjrer liebrei^enben äßeiblictjfeit , chatte bie grofje ßtjimäre ib,r bienenb ju=

getragen, roas fie an Sdjätjen für fie erreichen fonnte, unb fie nidjt mit if)ren

graufamen Tratten berührt. 2ßas fie an Sctjmer,;; unb llnglüd erfahren tjatte

in if)rem ßeben, lag abfeits bon ber Äunft.

S)ie lieblictje (SrfMeinung ber gefeierten Äünfttcrin fctjtoebte langfam,

freunbtict) burd) bie Seele ©ertrub's, roie ein root)lrooItenb tjinjögernber

SonnenftrabJ — roie eine tiebfofenbe Sröftung.

©ertrub roar leictjter -ju 'DDcutr) geroorben, roärjrenb fie ber berühmten

fyran^öfin gebaute; aber taum, bafs fie geit gefunben, aufpattjmen, fo öer=

folgte fie ein neues Sdjredensbilb — ßouife Ö'ßonnelt, eine ber begaöteften

grauen aller fetten, bereu arbeiten ©ertrub biel fr)mbatf)ifd)er berührten,

als bie anmuttjige £)berflädjlid)teit ber SSigee, flieg bor iljr auf. ßouife

O'ßonnell! — $eine $rau Tratte fdjönere Porträts gemalt als fie, bie

breufiifdje Malerin, bie in 5pari§ einen buret) ben Zmnt herunter ge=

!ommenen 3^'Iänber geb,eiratt]et t)atte, ber früher irgenb etroas SSefferes, fpäter

ein gen3Öb,nlid)er ^ectjtmeifter geroefen roar, ben fie unfinnig geliebt, bem

fie, taufenbmal bon il)m betrogen, taufenbmal bergieljen rjatte, bis fie

enblid) bie toft in ficrj gefunben, fiel) üon il)m los^ufagen unb mit Der=

bittertem §erjen i^r ßeben in elenber 33ertomment)eit 3U befd)lie§en. £ie

älteren Schülerinnen im 5ltelier §ubrt) Atenos erinnerten fiel) itjrer noct)

al§ eines ^erjauften, ungeroafdjeneu, mit ber 2Mt verfallenen alten 2ßeibes.
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©ertrub roenbete fid) ab, fudjte nad) einet crmutrjigenbcren Sßorftellung;

aber ba%, h)a§ iljr nun bie Erinnerung üorfül)rte, toar für fie faft nodj trau=

riger at§ bie (Sjifteng Souife £)'6onnett'§ in üjxet abfeit§ liegenben ©d)auer=

tid^eit. ©in paar bekannte, jcitgertöfftfd^e Malerinnen, foldje, benen bie $urt)

be§ @alon§ ^iebeftate unb bie $unftberid)terftatter ber 3 ettunQcn lobenbe

5lrtifel gönnten, unb bie, bei aller 35crüljmtf)eit, ein färglictje»' Seben in flehten

35ext)ältniffen unb engen 2Öol)nungen trifteten 3toifdjen ßoUcgen unb @otte=

ginnen, bie um eine (Stufe niebriger ftanben al§ fie, unb auf beren 23e=

tüunberung fie rechnen burften.

Söenn fie fid) nod) ein paar $at)re bemühte, öoürbe fie'» oielteidjt fo roett

bringen tüte bie. Ungebulbig ^uette fie mit ben 3lct)feln. SBarum foEte fie'§

nid)t weiter bringen — ba$ -£)öct)fte erreichen ... ba% .Ipödjfte! . . . (Sine

tetjte Erinnerung traf if)r tüte ein öergifteter £)old)ftid) in» ^erj.

5ln einem fd)tt>ülen 5lugufttag, unter ben oorgebeugten , filbrig fd)im=

mernben tieften eine»' alten äßeibenbaum», in einem lleincn SSoot an ben

Ufern ber 6eine, Ijatte fie einmal eine fonberbare Erfdjeinung erblictt — ettr»a§

gorm!ofe§ in einer fdjlotternben, bunteI6laucn Seintoanbbtoufe , mit einem

rotb, aufgebunfenen, öon turpem, graubtonbem §aar umftarrten ©efictjt, unter

einem großen 23auernftrof)f)ut.

„2Ber ift ber fjäfjlid)c alte Mann?" Ijatte fie einem jungen Maler 3uge=

rufen, mit ^m fie in ^Begleitung einer (Sollegin bie grüne 6ommerlanbfct)aft

burdjftteifte.

„®a§?" fjatte er ertoibert, M% ift $ofa 23otü)eur!"

fftofa 23onf)eur — bie gröfjte öon Tillen, ein 91ame, um ben fid) ßegenben

fjungen

!

S)te äßorte Sogonc^öi'» Hangen if)r burd) bie (Seele — „eine berühmte

Malerin ift enttoeber eine geachtete Mittelmäfiigteit — ober ein Ungeheuer."

^Ijr graute öor ber ßunft !

—
äßieber ftieg ein Stritt bie treppe herauf. 2)ie§mal öffnete fiel) bie £f)üre

nidjt — unter bem 9knb berfetben !rod) eine Leitung Ijerüor, bann entfernte

fiel) ber Stritt.

„3ßielteid)t eine £ritif, bie mir eine Eoüegin 3ttfd)idt," fagte fie fidj unb

erljob fid) gleichgültig, mif;mutl)ig, um bie Leitung unter ber SH)ür l)crbor=

äujieljen.

©ie fdjlug ba§ 3 ettun9^a tt auf, ib,re 5lugen hefteten fid) auf einen

5lrti!el, ber mit SSlauftift angeftrid)en unb mit bem Stiel „<Set)nfud)t" über=

fdjrieben mar.

2Ba§ man jur Sobpreifung eine§ SSilbc» fagen !ann, ftanb in bem

5lrti!el. 3um 6d)lufj feffelte folgenbe ©teile iljre 5lufmerffamleit

:

,,©ef)nfud)t! Sßenn bie un§ öon ßojonc^i fo genial bargeftcHte @r=

fdjeinung bie Seljnfudjt au§brücft, fo ertoedt fie biefelbe gleidjer Mafjen in

bem S3efd)auer. 2ßir tonnen nur iebem Manne bringenb toünfcfyen, toenigftenö

einmal in feinem ßeben biefem eigentf)ümlid) feffclnben, blaffen 5lnttit}, biefen

unergrünblidjen klugen ju begegnen, er wirb lange baüon träumen."

<5o fctjlofe ber 5lrtifct.
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„Sott fönncn jebem Wann nur toünfdjen, menigftenö einmal in feinem

ßeben biefcm eigentfjümliäj feffelnbcn, Blaffen 9inttit}, biefen unergrünblidjen

2Iugen ju Begegnen — il en revera loustemps ! ..."

Sie mieberbolte bie SBorte oor ftd) fjin. — S)a§ ftanb in ber Rettung

über Sozonczpi'ö 23ilb! $tbn, ber fie unb ba§ 35ilb tannte, behauptete, ba%

e§ if)r abgefd)riebene§ konterfei fei. Unb toa§ mar t^r Sdjidfat
1

? . . . 33er=

blühen, Perborren, ofjne bi» ^u be§ Seben* innerftem ßern and) nur Por=

gebtungen 31t fein, — alt roerben, fterben, ob,ne 3U atmen, mic meit ba% @m=
pfinbcn bes menfd)Ii(^en öergcnS reichen fann!

£a§ S3efte batte ifjr ba% Seben ftet§ oorentljatten. Sie fjatte nict)t3

gehabt — nid)t§!

5lße», toa§ Don bn aufrübrerifcfjen 3ltmofpfjäre bc3 ßbimäriftenoiertel»

beunruhigt, ^afjre lang, ot)ne it)r jum SBemufjtfein ju !ommen, unbemufjt in

ifjr geleimt f)atte, mar jetjt au§gefct)of3t, aufgeblüht unb brängte an§ Sidjt.

SSie fdjtoülc 2limofpf)äre in So]onc3tn"§ Sttelicr ^attc biefe§ 2öad)§tl)um

beförbert. 3'n ben Raufen ber Situtngen pflegte er itjr äßein unb au*gefud)te

ßecferbiffen 31t creben,3en. 9Jkndjmal Ia§ er ifjr etma» au§ mobcrnen S)ict)=

tungen bor, Tötungen, au§ benen ein fcfyraüler -Spane!) mef)te, ber, bie 2öiEen§=

traft ber 9)lenfd)en läfjmenb, ifjre Seibenfämft aufreihte. %n% allen 3)id)tungen

tönte if)r ba» eine Sßort entgegen — magifct), lorfenb unb quälenb — bie

Seibenfctjaft, bie grofjc Sättoertn, bie allein Seben gebeube, nidjt nur im Üteic^e

ber animalifctjcn Schöpfung, fonbcrn auct) im 9leict)e ber ßunft unb -ißoefte!

2Ber burct)» Seben ging, ot)ne bie Siebe gelaunt ju fjaben, ber fjatte nid)t

gelebt — fein Seben mar nur ein gefcfjminfter %ob\ . . .

Siebe! . . . öatte fie es benn mirfticf) ocrgcffen, bafj zweierlei Siebe

erjftirt'? — bie eine, Poelctje ba§ Seben gibt, unb bie anbere, n>etcf)e ba§ Seben

erhält, unb bafj, meun oon ber erften gar 93iele aii§gefcf)loffen bleiben muffen,

üßiele auct) unter Senen, metdje oor btn 2lugen ber SBett il)ren 2lnttjeit baran

Ijaben — fein Seben fo arm ift, bafj il)m nidjt ein fyelb ber £n,ätigteit für

biefe anbere Siebe j$u ©ebote ftünbe — bie fanfte, barmherzige Siebe, bie fo

oft behütet unb befd)ütjt, toa§ bie erfte altju fctjneU Periost, unb bajj bie

gmeite Siebe, menn nid)t bie füfjere, bod) Ijäuftg bie ebtere ift!

©anj ^atte fie e§ nicT^t Pergeffen, — inmitten be§ unebten 2lufrut)r§ in

i^rem ©mpfinben fam ib,r ber ©ebante, baß 5llle§, ma§ fe^nfücfjtig in i^r

gä^rte, ib,rer unmürbig, ba% e§ gerabe^u ^ä§lic§, faft Iranfbaft fei.

Sic raffte fidj auf, fie mollte fii^ pfammen nehmen, einen tüdjtigcn

Spaziergang machen. Sie 30g ein anbere§ Äleib au unb ging hinunter.

@§ mar Sonntag=9iact)mittag. — £ie ^ircljen ftanben offen, ©ertrub

flüchtete ftrf) in eine berfetben. 3)er 35efpergotte»bienft mürbe barin abgehalten

;

ein rotier Sicfjtfcfyimmer fd}tnc6te über ben Altären burcl) bie bräunlich

mpftifc^e, nac^ Sßeiljrauct) buftenbe fatl)olifc^c Dämmerung. 3^il^ c" 0Ö§

Gemurmel be^ $riefter§ tönte ber füfje Saut einer reinen, J)o{)cn Sopran=

ftimme, bann ber fctjmermütfjig gebeb^nte, eble ©ruft ber Orgel.

©ertrub fniete nieber unb oerfteclte ben ßopf in bie £mnbe. Sie fucf)te

i^ren ©ott — aber fie tonnte ilm nid)t finben. 3§xtn ©ott ^atte man ifjr
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genommen mit allen anbeten befdjütjenbcn Stützen, bie Ujre alte Gjiftenj um=
fjegt — ben bätextidjen , maxmfjexjigen , ftd) um iljxe ücinen Sdjmex^en be=

lümmernben ©ott , box bem fie fid) antlagcn lonnte, Don bem fie mand)e§

Wal gemannt fjatte, bie tröftenbe «Stimme ju bernet)men — eine Stimme, bie

ifjr ^uxief : „duale Siel) nidjt, toa§ Sid) brüctt, ift nidjt öon langer Sauer,

unb über all' bem kleinen Jammer Ijarrt Meinet eine grofje ^reube, unb bie

tuäfjrt emig — unb in biefer fyreube fott Sein müber ßörber ausrufen unb

Seine tjartgepxüfte Seele foH fidj neu bann beleben — bie t)immlifd)c Setig=

feit fott Sil; ^u St)cil boexben, fo Su mid) nidjt ex^üxnft buxd) Seine Sünben!"

$a, ben (Sott tjatte man it)x genommen — ba§ roax ein (Sott füx bie

^iubexftube, tjatte man it)r gejagt. Sex (Sott, an ben fie nod) glaubte, max

ein gxofjcx, txauxigex (Sott, bex, an feine eigenen (Sefc|e gebunben, untt)ätig

bem Unzeit jufat), ba§ ex buxet) feine munbexbaxe mibexfbxud)§ootte Schöpfung

tjcxauf befdjbooxen — ein (Sott, bex if)x roebex 23elof)nung noct) Stxafe, fonbexn

b,öd)ften» ein exlöfenbc§ 33exnicf)ten bexfpradj.

$a, „ein erlöfenbe» 2Scrnicf)ten!" — baZ mar ba* SBoxt! Sa3 gan^e

Seben erfctjien iljr al§ ein qualüoEcx Umbjeg m§ ;flicf)t§. Unb fie fotltc ber=

gelten, olme auet) nux ba§ Seben fennen getexnt 311 tja&en

!

(Sine Sdjtoalbe f)attc fid) in bie $ird)e t)inein bexixxt unb fticfi iljr

^öbfdjen gegen eine gemalte ^yenfterfct)ci6c. 5trme Sdjmalbe! (Sertrub be=

trachtete ben fleinen 2?ogel mitleibig ; bann ftanb fie auf unb berliefj bie $ird)e.

5luf bem Söege in bie ßremerie, in roclcrjer fie ifyxen junger 31t füttert

gcbadjte, begegnete ifjx ßojonqtii.

,,2BeId)' glüctlidjer gufatt!" ^f cr üj* W\ ftö serbrad) mir gerabc ben

Äobf barüber, mic id) $t)xer l)a6t)aft toerben tonnte!"

„Sa§ ift ja fetjr fct)nrei(^ctt)aft für mid),'' ertuiberte fie lädjetnb.

„Sie fjaben mir fdjrcctüd) gefehlt in biefeu ad)t Sagen," fuf)r er fort —
„unerträglich Ijaben Sie mir gefehlt. 5türoüO£i, ma§ machen Sie T^eute mit

3l)rem Slbcnb?"

„@rft roerbe id) irgcnbtuo 311 Mittag effen, bann roerbe id) midj nadj

§aufe begeben unb mid) fdjtafen legen," feuf^te fie.

„Sa§ finb troftlofe 2lu§fidjten ! $d) mottle Sie eigentlich aufforbern,

mit mir in bie Dber 31t getjen. @§ roirb ^auft' gcgc6en, unb bie 9)iclba

fingt. %ä) fjabe gtuei S5ittct§ in ber £afd)e."

Sie fdjtoicg, unb er fuljt fort: „@3 finb 5lmpb,it^eaterfi|c. Sctjcn Sie,

roie borfid)tig idj bin! $n ber fogenannten Sßclt tennt Sic 91iemanb meljr,

unb roeun Sie äufättig ^emanb ertennen mürbe, fo müBte er nid)t, 06 Sie

mit mir allein im Sfjeatex finb obex ob bie nebenan fitjenben Samen ju un§

gel)öxen. Seien Sic bod) oexnünftig unb fommen Sie."

SSexnünftig ! . . . 2Bic fonberbar ba§ 2Boxt xfyx buxd) bie Seele ftang !

—
5lbex fte x)ath ftc^ fc^on fo lange gemünfd)t, bie ÜJcelba ju ^öxen!

„^c^ !ann boc^ nid)t mit S^nen ge^en, fo mie ic^ bin," muxmelte fie

unb bliette an fiel) niebex. Sie Ijatte it}X befte§ ßleibdjen an — ein tjettgxaue»
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2BoHmouffelin=ßleib mit einem Breiten meinen ©ürtel. @§ mar feljr Ijüofdj,

aBer opernmäfjig mar e§ nictjt.

„ÜRatürlidj tonnen Sie," entfctjieb er. „üDie Saifon ift OorüBer, man er=

toartet feine Blofjen «Schultern mef)r in ber £)per, unb ba Sie mir fonft bor

5Jlattigfeit umfommen, fo träten Sie gut baran, öor ber £)pcr mit mir 3U

SSignon 311 gefjen, ein tteineS 2)iner einzunehmen. Sagen «Sie ja — fagen

Sie ja!"

gauft! . . .

(S§ ift fjcute 9Jlobe gemorben, biefe if)rer geit BetieBtefte aller Opern ju

öeracf)ten. Unb boct) läfjt e§ fidj nictjt leugnen, bafj wenig auf junge ©e=

mutier fo Beraufdjcnb unb aufrei^enb mirtt, als bie SieoeSmuft! in $auft.

SÖcüjrcnb ber ©artenfcene fing ©ertrub an 3U fiebern — mächtiger aU
je brängte fiel) ba§ gerjcimfte (Seinen if)re§ 2ßefen§ an§ ßiäjt. 2)a§ fleine

5Dincr Bei SBignon mar mit einem ©ta§ Champagner gewürzt unb üBerljaupt

öortrcfflict) gctucfcn, fte mar fo gute 3?oft, fo ftarfen SBein nictjt meljr gemannt.

$l)re 2eBen§t!)ätigfcit toar crt)öl)t, ifjr Renten fettfam getrüBt.

Sie £ircf)enfcene , ber Job 33alentin'§ — bie £ölte — ba§ Stallet, ein

toller Zeigen menfäjliäjer 35crfüf)rung§fünfte ! . . .

9JHt 3lu§narjme ber prima Ballerina, bie conoentioneHe Pas in einem con=

OentioneHen frühen 9iöcfct)en ausführte, tankten bie f)öllenfdjöttljeiten in langen

Kleibern, b. %. in langen, ftä) eng anfctjmiegenben Schleiern, burd) bie man
if)re ©lieber flimmern faf). Sie tankten langfam, mit bem ganzen Körper,

toie fie e§ ben Sllmecn unb ben fpanifetjen ©itanen Bei ber türglicf) ftatt=

gehabten 28cltau§ftcllung aBgelaufcrjt. 35on ben SUmcen unb fpanifetjen ©itanen

Ratten fie nur ba§ Scfjönfte angenommen unb e§ tünftlexifct) öertlärt.

£)cr Effect mar magifd). ©ertrub, bie fonft nur mit einem fpöttifct)ert

Sippenjucfen fid) aBgeroenbet, menn bie tur^gefdjih^ten ^BaHerinen auf ber

33üf)ne erjdjienen tt>aren, um bort itjr flinte§ unb gefdjmactlofey Unfreien 3U

treiBen, tonnte bic?-mal ben SBlicE Oon ben Sängerinnen nictjt lo§rcifjen. Sie

mar 311 fetjr ßünftlerin, um nictjt 31t genießen, ma§ fie fatj.

(Sin paar 2lu§Iänberinnen hinter iljr ereiferten fiel) üBer bie 9lnftö§igteit

bes geBotenen Sctiaufpielg.

Wxi einem 9JM mar ber gtät^enbe Spul Oerfctjmunbcn — üBer eine graue

£>aibc fdjttcf) ba§ ©retdjen, ein Bleibe» ©eBilbe, eine oon ber 9teue ljerauf=

Befcfjnmrcne Erinnerung — langfam — langfam JdjroeBte fte batjin über bie

graue §aibc. So3onc3^i atfjmete IjörBar.

,/§ ift ber grojjartigfte Moment in ber ganjen Cper!" fagte er.

$e|t mar'ö OorBei!

SSorBci ba$ drängen $auft'» — oorBei ber meltentrüctte , 3ufunft§fct)eue,

in ber Skrgangcnfjeit Ijerumirrenbe Sßafjnfinn ©retten'» — bie gärtlictjteit,

bie Selmiuctjt, bie an bem tobten ©tue! rüttelt, ba§ fie nictjt metjr BeteBen

fann — OorBei $ftcptjifto'§ £>otjn unb Rauft'S Sei^raeiflung unb ©retdjen'3

im 2obe auferftanbenc Steinzeit.
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©etttub toar mit Sojonc^i auf htm $ßlatj bor bet £)pet getreten. 2)et

§immel toat gtau, bie Suft toat fdjtoül. Sojoncjlji tief einet botübet tollen«

ben Äutfdje 31t. ©ctttub fticg hinein — et ftieg it)t nadj.

„SSenn ©ie erlauben, füljte idj ©ie bi§ nad) |)aufe," jagte et. ©erttub

toetjtte if)m nidjt. ©ie fafc neben itjm ftumm, betttäumt. 2)utd) ba§ auf»

gäfjtenbe -iBünfdjen unb ©etjnen in intern ^nnetn 30g ein §aud) betflätcnbet

^oefie. ^ntmct toicbet tjötte fie'§: „©üfee Suft . . . füfje Suft ..."

Sauge fernliegen beibe. (Snblid) fagte Sojoncgbi'- »©0 fdjön tüte bleute

Ijab' idj ©ie noeb, nie gefetjen."

©ie 30g bie SStauen jufantmen unb ettoibette iljm mit unfäglidjet S5ittet=

feit: „2Ba§ nüfct e§!"

2ln bet Sb,üre be§ £)ötel§ bu SSatican lieft et ben SCßagen Ratten unb

betabfdjiebete ifm. ,$ä) toiH ©ie nod) bie Steppe hinauf geleiten", meinte et.

SDa§ <£>au§ toat bun!et, et jünbete ein 2Bad)§3Ünb!)öt3d)en nact) bem anbetn

an, um il)t Ijinauf^uleu^tcn. (St ttat in iljr 3immet, um ib/c 31t Reifen, ein

Sidjt 3U finben — bann fam ein 2lugenblid bctlegenen 3°9etn§ — enbtid)

betabfd)iebete et ftdj bon if)t ftumm, mit einem langen §anb!u^.

@t ging bie Steppe tjinab — langfam — langfam, einen 2lbfa^, 3toei

3lbfät$e — bann blieb et ftetjen . . . 2Ba§ für ein fcf)met3lid)ct , toimmetnbet

Saut toat btö? 2Bet toat'§, bet meinte? 2Bet fonnte c§ fein? — 6t feljtte

um, ftieg ein paat ©tufeu hinauf . . .

SDa§ äßimmetn tönte au§ intern .gimmet, ft e mufjte au§ gerftxeutfjett,

au§ Sßenommenljeit betgeffen tjaben, bie Sljüte 31t fdjliefjen, fonft ^ättc et e§

nidjt fo beutlidj getjött.

©ein Sltljem lam !utj. @t eilte tjinauf — bie Sfyüte toat nut angeleimt,

(gr fdjob fie -jutütf machte ein paat ©djritte bottoärt§ . . .

Wit beteit§ aufgelöftem §aat, toeldje§ fie offenbar im SSegtiff getoefen

toat, füt bie 9lad)trut)e 3U otbnen, lag (Betttub auf intern SSett unb fdjludjjjte.

3in einem bet nuteten ©todtoetfe be§ §6tet§ bu SSatican toob,nte ein

blaffe§, ftiHe§ 9Mbd)en, ba§ Souife 9ftoteau l)iefj.

33on ifjtet Familie tocgen eines f£cljltrttt§ ausgeflogen, ftubitte fie 9ttebicin,

um ftdj ^ut ^tantenpftege au§3ubilben.

Sxotjbem man jiemlicb, allgemein bon bem Rieden auf ifjtet 33etgangen=

Ijcit toufjte, genojj fie nidjt nut bie allgemeine ©b,mpatf)ie, fonbern aueb, toitf=

tidjc 3ldjtung. ©eljt jutüdb, alten b, fiel fie im getoöljnlidjen Seben 9Hemanbem

gut Saft, toat hingegen immer bei bet |)anb, toenn ettoa§ fcb,ief ging unb

fie 3emanoem c ^nen ^Dicnft leiften tonnte.

S)a§ etfte ^Jtotgenlicfyt fcb,toebte gtau unb glanjloS übet bet 9hte be Soutnon,

at§ ^aftig an bet Sfi,üt bet jungen ^tanfenpflcgetin getlopft toutbe. ©ie

fubj auf, toatf einen 9ftorgcntocf um, unb lief 31t feben, toa§ e§ gab.

Staufeen im Gottibot ftanb bie S3atonin SBtocf, bie Butter bt§ !leinen

®eiger§, aufeet fiefj unb flehte bie junge ^tanfenpftegetin um beren SÖeiftanb an.

3^t ©ob^n toat bon ^erjfrämpfcn befallen tootben — fie toufete fid)

ntcb,t 31t fjelfen. Souife 5Roteau natjm nut Ijaftig ein paat ÜJiebicamente 3U

fidj unb eilte mit bet bot 5lngft gerabeju lopflofcn Glittet bie Steppe hinauf.
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9)lit einem Wal fjörten bie Betben grauen leife eine £l)ür im oberen

Stodtnerf getjen, furj barauf begegneten fic einem 9Jlanne, ber, ben |htt tief

in ber Stirn, ben 9tocffragen hinaufgefplagen , ftdjtbar pfammenfcfyrat , al§

er iljrer getoafjr tourbe, unb fid) in ben Statten brüc!te. S)ie Baronin SSrod

Ijielt itjn für einen SDieb unb toollte ba§ §au§ alarmiren. Souife 9Jlorcau

Surfte fte am Slermel unb machte eine Scfytocigen gebietenbe ©efte.

£>a§ blaffe 9Mbd)en toar ganj rotf) getoorben. ^e^t erfaßte bie SSaronin

SSroct ben ^ufammentjang ber Situation. „(Sie meinen, bafj . . . eine 5Dame . . .

ba oben . .
." ftammelte fte.

„3$ meine nid)t§ . . . id) toeifj nic^t§ . . .", fagte Souife t)aftig unb
ungebulbig — „aufjer — aufjer, ba$ e» nid)t angezeigt getoefen toäre, Särm
ju fplagen in biefem §att."

„2ßarum fommt benn bie (Stimm ntdjt mefjr, feit öier Sagen Ijat fte fid)

nidjt fefjen laffen. $ft fte !ranf?" fragte eine ber Spulerinnen.

(£§ toar 9lad)mittag, bie §i|e in bem 2ltetier töbtenb. So^onc^i mar
3u ber (Sorrigirftunbe erfd)ienen. (Sr faf) fd)led)t au§.

(Sine ber Schülerinnen toanbte ftdj an itjn mit ber grage, 06 er nid)t»

öon ©ertrub toiffe. @r pdte bie Steffeln; „tote fottte id)?" fagte er ettoa§

mürrifd).

„9la fjören'S — bö§ t§ fomifd), bafj Sie fragen!" lachte gannt) ^fotantyi.

„Sie Imt $l)nen 3*jre ,Set)nfud)t
(

g'ftanben, eine $eit lang tjaben Sie'§ alte

Sag g'fetjen — toie fjaben mir atmen follen, ba$ bie fyteunbfdjaft au§ t§."

„2lber '§ ift ja !cine ytebe baöon, baft bie greunbfdjaft au§ ift — nur

tmtte id) momentan !eine SSeranlaffung , gräutein öon ®limm ju feljen," er=

toiberte ßo^onqtji, nnb habet machte er einen fo fatfdjen Strich in bie Stubie,

an freierer er t)erum corrigirte, bafj bie fid) um itjn brängenben Schülerinnen

fid) öertounbert anfaben.

5£)ie meiften unter ben 2tntoefenben blieben ftumm ; nur gannö, ^folantyi,

um bereu Stubie e§ fiel) b,anbelte, toefjrte fid) gegen bie llngcfdjidlidjfeit be§

9J!eifter§.

,Ma, ba t)ört fiel) SlHei auf!" rief fie au§ — „bö§ i§ gar !a ßorrectnr,

bö§ i« a Imputation! unb noct) oberbrein a öeröfttfcr)te!"

„^mmer raitjig, bie gönnt)," rief offenbar betreten So^onc^i. „9ta, ben

Schaben tuerb' icfj gut machen, für bie berborbenc Stubie fetjenf id) fluten

eine St^e öon mir. Slber Dörfer muffen lüir greunbfdjaft fc^lie^en, fetjöne

^ann^." @r na^m fic unter bem Äinn unb tnoEte fte lüften. Sie aber toar

fc^tec^t auf i^n 31t föreeljen. „(Sebcn'3 9iu§ ober id) fag'§ %ftxtx grau!"

toet)xte fie, fic^ i^m untoirfd) enttninbenb.

„3ft Soäoncjtji üerfjeiratljet?" riefen einige ber Schülerinnen.

„9Zatürli i§ er 0e4eirat^' — i toa§ fd)o long — er tritt nöb, bafj man
baoon föric^t, Ir-eil er fic^ all lebiger £err beffer in ber 2ßelt amüfirt. 3
fyab long g'fdjtoiegen, aber ^eut i§ mir'§ rau§ g'fab,ren, toeit i fudjtig bin

auf i^n! 2ld)!" . . . Sie bretjte fid) um — ba§ ganje Atelier breite fic| um
unb blidte nad) ber Sf)ür. — $n bem 9iat)men berfetben ftanb ©ertrub

öon ©limm.
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Sie muffte fdjon langete geit ba geftanben unb ben größten £n,eil be£

©efpräd)§ öernommen Mafien. Sie toar tobtcnblafj, bie ferneren bräunlichen

Siber fenften fid) tief über bie glan^tofen 2lugen, über bie rotten Sippen

fdjtoebte ein bioletter Stimmer — fie maren gefprungen, tüte Oom lieber.

5Den ©rufj ber Kolleginnen mit einem ftummen ^opfniden erroibernb,

fdjlid) fie fid) an Üjre (Staffelei tjeran. S)ort blieb fte fitjen unb machte mit

einem ©tue! $obJe bie ^reug unb Quer Striae auf eine nod) unbemalte

Seinmanb, bie öor ifjr ftanb. 9Jcan mer!te iijr an, bafj fie nidjt toufjte, ma*

fte ttjat.

^nbe^ ging So^onc^i Oon einer ber Schülerinnen jur anberen.

@r Ijielt fidj unüerljältnifjmäfjig lang bei ben unbebeutenbften auf, bie er

fonft mit einem SBorte abzufertigen pflegte, unb mid) ©ertrub au§.

9Jtan fing an, itjn ju beobachten, fid) 311 fragen, ob er fie nidjt ganj

übergeben mürbe — roa§ e§ gmifdjen ben beiben gegeben tjaben muffe. —
@r mex!te e§ — fein 9ttunb tourbe troefen, feine Stirne feuetjt. ©r mufjte

feine gange 3BiIIen§!raft äitfammen nehmen, um an ©ertrub fieran p treten.

S)ie -£mnb auf iljre Stufjlletjne ftütjenb, beugte er ftet) über fte unb meinte

:

„Sie tjaben gar nid)t§ gemacht?"

„91ein, gar nid)t3," ertoiberte fte tonlo§.

„Sic ffeinen nid)t auf bem Soften — offenbar ein menig Uebermübung —
Sie füllten fict) fronen — für ein paar 2Bod)cn auf* Sanb get)en . .

."

Sie Ijob ben $opf ein menig, fein SBlict begegnete bem it)ren, bann fenlte

fte bie Siber oon 9teuem über tl)xe trüben, matten 5lugen.

„5Ibieu!" fagte er Ijaftig, ifjr bie £mnb xcidjcnb. „Slbieu, meine tarnen!"

9t ad) föaufe — ba% fjet^t in ifjr elenbei Stübdjen 3urüdgefel)rt, ftanb

fte lange am ^enfter unb blidte hinunter in ben fdjmalen, bunftigen £)of.

@3 mar !eiu S5Iut§txopfen in ifjrcn 5lbexn, ber ntd£)t brannte oor Sdjam,

feine f^afer in itjrem fyleifdj, bie fid) nidjt frümmte tior Sdjmerg.

9Jiand)mal füllte fte ba$ 2tib in ber SÖruft mic einen großen falten

£)rud, ber fte ju SSoben 30g, bann toieber fufjr iljr bie Sßer^metflung in bie

©lieber, mie eine tobernbe flamme. ©neu Slugenblicf mar fte fo mübe, bafj

fte leinen Ringer 31t rühren oermodjte — im näd)ften gudte iljr bie Unruhe

mie SBaljnfinn burcl) bie Seele, fo bafj fie toer meifj tooljin t)ätte laufen

mögen, um bem 311 entfliegen, üon bem fte längft eingeholt toorben, um baZ

oon fidj ab^ufdjütteln , toa§ nun für immer mit ifjrem Seben gufammen ge=

toadjfen mar.

Sie tooEte fterben. Sie beugte fiel) tief Ijerab über bie eiferne Sd)u|=

meljr oor itjrem genfter — nux ein 9tucf, unb e§ max au§ — 5lHe§!

Sic fuljx juxücf mie ©fpentaub ^itternb. @inc SÖtfton burdJ3itcftc fie:

Sie fal) fid) unten liegen in bem £>of, jerfdjmettert , mit um ben ßopf jer=

flattertem ©aar, in einer SSlutladje, bie fid) mit ben faulenben Söaffcrn ber

©offe mifd)te, 3mifd)en ben Irauten, matten üEopfpffanjen. £)ie abfetjeulidjen

SDinge, bie man über fie fagen loürbe, fdjmirrteu i^r burd) bie Seele. (Sine

gräfilidjc 5lngft, bie Seute lönnten crxat^en, mcS^alb fie ben £ob gcfudjt,
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fdjnürte ifjr bie &ef)Ie <m. Sie mar tote berrüdt cor Sd)am — fic fjätte ein

23er6red)en Begeben formen, um bie Seute baran ju rjinbern, bie SBa^rtjeit ju

entbeden.

9lein! fie roottte nid)t fterften — erftcns roegen be§ ©erebe§, roeldjeg fie

fjerauf Befdjroören roürbe; jtoeiten» . . . groeiteng, roeit fte inmitten irjrer 23er=

^roeiflung eine ganj erBärmtidje , bon taufenb religiöfen Scrubetn bcrfdjärfte

£obe§fuxd)t embfanb.

Sfieligiöfc Scxupel, ja — fo fcltfam e§ exfdjeint, fie tauchten jetjt in ifjr auf,

roie ftd) übexljaubt plötju'dj taufenb längft bexgeffcne 25enf= unb Änfd)auung§=

getoofjnljeiten in ifyx melbeten. @3 max, at§ ob buxd) bie gxofje @xfcf)üttexung

bie alte fdjeintobte ©extxub btötjticf) ju neuem SeBen exroecft rooxben roäxe.

Sie fonnte nidjt ftitl fitjen, fie tnufjtc fid) Beroegen, xafcfy unb unauf=

flörlid). Sie Begab fid) in§ 3?xeie! . . .

Unten im §au§ftux ftanb bie SBaronin 23rod
; fie fjielt fid) fefjr gerabe unb

redmete mit ber £mu*roirtrjin ab, bie neben einem Straufj tjalbberblüfjter

Sebfojen hinter ifjxen SSüdjexn faß unb fragte, rooburd) ba» öötel bu

SSatican bie lln^nfriebenrjeit bet $xau SBaronin exxegt r)a'6e ? Die ^xau

SSaxonin fjattc nämlid), bon einem Sage 311m anbexen, getünbigt unb ftanb

im SBegxiff, au^u^iefjen.

S)te f^xau 35axonin aufwerte fid) nid)t, unb bex Sofjn, bex, ein magexex

gxünex 3un 9 e m^ 3U taugen Armen unb Seinen in einem au§geroad)fenen

9Jxatrofencoftüm, ba$ 6Iaue SBaxctt überm £)fjx, ben Gteigenfaftcn in bex £mnb,

neben üjx ftanb, roenbete ftct) ab unb gxinfte.

©extxub'S 9)ciJ3bef)agen roucfj*, roärjrenb fie an 9)iutter unb Sob,n borbei

ging. Sie fam jet-t an feinem ÜJtenfdjen mefjx borbei, orjne fid) 31t fragen:

„Armt ex etroas?" Aber bie ätoronin afjnte nidjtS. ©ertrub öon (Stimm fjattc

fidj im @f)imärenbiertel eine fo f)od)mütf)ige, fittlidje Au»naf)m§fteUung Be=

roab,rt, bafj bie 23aronin bon allen £amen, roeldje bie öfteren Stodroerfe fte=

toofjnten, etjer eine ftucfüge unb fabenfdjeinige alte (Snglänberin in SSerbadjt gefjaftt

f)ätte, fjeimlid) einen Sieftfjaber bei fidj 31t empfangen, al» ©ertrub bon ©limm.

9tad)bem ©extxub Bereits ein baax Stritte in bie Strafe f)inau§ gegangen

roar, ijöxte fie ein 9tafdjeln Don Seibe neften )i(fy. 25 te Baronin roar i§r nad)=

geeilt — ber So^n ftanb nod) immer bor bem Sßapterlaben unb grinfte üfter

feine Scrjulter ju ben 3iofenfrängen unb ^eiligenftilbcxn fjincin. Dffenftax

tjatte iftm bie $Ruttex ftefo^ten, jurücf 31t 6Iei6en, roeit fie ©ertrub etroa§ 31t

fagcn (jatte, iba§ er nidjt ^ören burfte.

„5Jlein tiefte» ^xauletn!" Begann bie Defterreic^enn, „ic^ ^aft' mir'§ tange

üfterlegt, oft icf>'§ ^t)nen fagen fotttc; id) roeiB, in ber 2BeIt ^eiBt'», man foEe

fidj nidjt in frembe Angelegenheiten mifdjcn, aßex . . . icrj Bin nun immer*

eine ganj B,auöftadene föxau geblieben, unb Sie haften mix'§ bom exften 5tugen=

ftlid anget^an — ba$ Sßatican ift fein §ötel für Sie."

„Unb roarum?" fuhr's furg unb heftig aus ©ertrub f)erau§.

„SBarum? . .
." 35ie SSaronin machte ein fetjr ungtüdlid)e§ unb ferjr ber=

legencs ©efid)t. ,,^ä) Bin eine alte ^rau," murmelte fie, „unb boefj genirt e§

mict), baoon p fbrec^en — BefonberS mit einem jungen 5Jläbcr}en ; aber ba

2eutf$e 3!unbf^au. XXIII, 6. 25
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©ie jo allein bafteljett unb feine Pultet mefjr fyaben . . . Ijm . . . täj toitt

ben Stein gegen £eine aufgeben . . . aber e§ gef)en in bem £>ötel £)inge

öor . . . neulid) gegen oier Utjr frül), at§ meinem SBuBen fdjlcdjt getoorben,

unb id) hinunter gelaufen toar , um bie §ülfe 9ttabemoifelle 5ftoreau'§ an^u=

fpred)en, begegnete un§ auf ber Steppe ein Ann . . . ber au» bem oberen

©tocftoerf fam, ein §err — ber . . . nun, id) toeifj nid)t, bei toem et getoefen

toar — id) I)ab' einen $erbad)t, abet 311 toaö iljn äußern! — $$ fage aud)

feinem $cenfd)en, toarum idj au^iefje unb toa§ öotgefommen ift, aufjer ^nen,

unb ^Ijnen nur, bamtt ©ie einfefjen, bajj ein |)ötel, in meinem foldje 2)inge

ttorfommen, !ein 2lufentl)alt§ort füt ©ie ift!"

„Entfctjtid)!" murmelte ©ertrub, ber ba§ gleifdj an ben $nod)en brannte.

„Slrmer 9larr!" fagte bie £>efterteid)erin , „fold)e ©adjen treffen tief in

ein aarte§, junge§ ©etnütl). 316er id) füllte midj öerpftid)tet , e§ 3^nen au

jagen — oeräeitjen ©ie einer alten grau, ber bittere Erfahrungen im ßeben

nid)t erfpart geblieben finb, toenn fie fid) erlaubt, Sonett einen !Ratf) 31t cr=

teilen. Unb um ©ottestoitten fd)toeigen ©ie, id) toitt 9tiemanbem fd)aben.

£ötel @<mtt§ finb überhaupt !ein paffenber SlufentfjaltSott für atteinftefjenbe

junge 9Mbd)en — jie^en ©ie bod) lieber in eine gute Sßenfioit — ober — ©ie

finb ia lat^olifd§ — in ein Softer."

„g§ toirb toofyl bat 33efte fein!" murmelte ©ertrub, unb bann fetjte fie

nod) Ijtttäu: „$$ banfe ^b,nen für ^re frcunbtidje SBarnung."

5ll§ fie toieber allein toar, fdjien e§, oI§ ob fid) bie Saft, toetd)e fie mit

fid) fd)leppte, oer^nfadjt Ijafie. ©ie erfdjraf über ifjre plö|lid) ertootbene

SSetftellungöfunft. Söofjer t)atte fie bie genommen, fie, bie immet bie 2tufrid)tig=

feit in ^etfon getoefen toat ! (B fam ib,t jum 23etouf$tfein, bafj fie burd) it)xe

feige Verlogenheit ben Verbadjt ton fid) auf anberc Unfdmlbige abgelenft

f)abe. ©ie fjätte umfef)ren mögen unb laut ffreien: „^d) toar'» — id) toar'§ !" —
aber fie feljrte nid)t um, fonbern ging toeiter, immer toeiter, fie toufjte anfangs

gar nid)t tooljin.

Eine graufame ©d)ärfe be§ 3)enfoermögen3, eine furd)tbare innere £ettig=

feit l»atte fid) il)rer bemächtigt; au§ ber Vergangenheit ftiegen attertjanb fie

üerf)öt)nenbe Erinnerungen in if)r auf. ©ie gebadete be§ pt)t)fifd)en 6fel§,

toeldjer ib,r jebe§mal burd) bie Slbetn gefd)lid)cn toar, toenn fie oon bem $eljt=

ttitt eine» jungen 9Mbd)en§ au§ tljtet gefettfd)aftlid)en ©pf)äre gel)ött Ijatte—
bie 9lad)fic^t, toeldje fie itjten ßotteginnen entgegen gebracht, toat im ©rnnbe

nichts getoefen al§ tjoc^müt^ige Vetac^tung. Sin foldje atme, fc^tedjt et^ogenc

5)läbd§en burfte man feine 5lnforberungen ftetten, tjatte fie fic^ gefagt unb

mar feft baöou übergeugt getoefen, baB 5ltte§, toai ^ene gu gatt gebradjt

^atte, il)t gän^tid) ungefäf)ttid) fei. ©ie toar fefi,r ftolg getoefen auf ir)te

^eufc^b,eit, fo ftolg, toie e§ ein TObdjen nur fein fann in einer Umgebung,

too biefe (Sigenfa^aft nidjt mc^r al§ ettoa§ gang ©elbftüetftänblidjeÄ , fonbern

aU eine s2luönal)me betrachtet toirb.

S§re äeufd)f)cit toar ifjr le^ter Suju§ getoefen. Unb je|t .
. . oorüber . .

.

uorüber für immer . . . untoiebetbtinglidj

!
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©ie Ijatte Sojoncjijt nie geliebt — als bet erfte ©onnenftrabj in tljte

5Dad)fammer brad) , toat ber föaufdj oorbci — toa§ fte }ur ©ünbe getrieben,

mar (Jitelteit, -fteroenüberreijung unb etroa* fo Nichtiges geroefen, ba§ fie e§ audj

jetjt in bicfem 51ugcnblicf rüdEfi^t§Iofex ©elbftanüage oermieb, ftdj barüber

gan] flau ,311 toetben.

S^t S)en!cn toat getrübt geroefen, aber er f)atte totffcn muffen, roa§ in

ifjr öorging; er tjatte roiffen muffen, baß fie einfad) in einem Moment fttt=

lieber 9Jlübigfeit bereit geroefen mar, einen moraüfd)en ©elbftmorb ju begeben.

Sßenn nur ein 3ltom ©rofjmutfj, toirfltdjet 9titterlid)t\üt in iljm geroefen

märe, fjätte er fie gefront.

Sie fjatte tfjn nie geliebt — jeijt Ijajjte fie it)n.

Hub bennod), mit bicfem ©rauen öor ifjm, biefem <£>afj im -Iper^en, mar

fie nad) brei 2age langem lieberlegen ju htm ©d)lu£j gefommen, baß bie einzige

9}iöglid)feit einer moralifdjen Rettung für fie eineefjelid)e 23erbinbung mit ifjm mar.

2£enn fid) einer anftänbigen Q-rau plötsüd) bie ©d)am bemächtigt f)at, fo greift

fie, faU§ fie ntdjtS 2lnbere§ finbet, um ifjre SBlöfje ju becfen,nad) einem ^ieffu^bemb.

SDer 2tbenb mar herein gebrochen, ©ie f)atte fid) mit ifjrer SSerjroeifluug

in ben £urcm6urg = (Barten geflüchtet. 6s fing an, feljr ftitt ju werben ^ier.

5Die Äinbermäba^en mit ifjren tacfyenben, luftig toüenben ©djütjlingen fjatten

ftet) ^urücfgebogen, unb bie SSögel fdjroiegen. ©in paar mübe 9Jcenfd)cn, bie

nad) ferneren 2agc§müf)en Ijet getommen roaren, fid) au§3uru^en unb frifdje

Suft 311 att)men, faßen ba unb bort auf einem ©effel, ben dürfen gegen ben

2ßeg unb ba* Gkfid)t bem ©cbüfd) jugele^rt, fid) auf biefe Sßeife ber an=

genehmen Säufdmng einer oerfyältniBmäBigen (Sinfamfeit unb 2öelt=

abgefd)iebenb,eit ergebenb.

9iur bie, roelctje teinen ©effel erfdjroingen tonnten, faßen auf ben bauten,

bie man nid)t bemegen, unb auf benen man fid) in O'olge beffen ber 9Tcufterung

ber S5orübergcb,enben nietjt enigie^en fann. Silber gräßlichen (Henbs, pf)t)fifd)er

unb moralifd)er S>erfommenf)eit erblicfte man ba — £bbact)tofe, roetdje ba3

Dunfei ermarteten, um fid), bie 2ßad)famfeit ber ©tabtfergeanten betrügenb,

in bie 23üfäje p oerfrieben für bie 9iad)t.

Xk Schatten ber 23üfd)e ftreetten fid) lang über bie 9iafenptä^e fyin, grau

unb traurig jroifdjen bem rötfytidjen Slbglaiiä ber tief einfaltenben ©onnen=

ftrabjen. £er ©tabtlärm tönte herüber roie fernes ©eroittergrotlen, in ba% fid)

ba§ ©ummen eines äftencnfdjroarm» mifdjt.

Cfjne fid) nad) redjt» ober lints um3ufc§auen, manberte ©ertrub toeiter.

2)a näherte fief» ein £ritt, ben fie tannte. ©ie fal) auf — oor ifjr ftanb

l'opnc^i.

„öut, baB id) ©ie finbe!" rief er f)aftig, üerlcgen ben §ut tüftenb —
ba§ in einer dlaä)t miBbraudjtc „Xu" mar ib,m nict)t geläufig, er rebete fie

mit ,,©ie" an. „%&) muBte mit 3^nen reben, unb id) mußte nid)t, mie ic^

^b,rer f)ab^aft raerben fottte. ^ct) jögerte, ©ie in ^xn äßo^nung auf

=

3ufud)en — nur aus s

^(ngft, ben Seilten (Megenticit jut 9iac§rebe ju geben.

3d) ermartete ©ie oergebtid) im Steuer — faft um jebc Sagesftunbe erraartete

9ö*
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id) ©ie. §eute falj id) ©ie enbltdj . . . id) toottte ettoag öexabxeben mit

Seiten, aber e§ ergab ftdj feine Gelegenheit ..."

„2ßa§ toottten ©ie öerabreben?" unterbrach fie tKjn fdjarf.

„Unfere näc^fte gufammenfunft . .
."

fyaft of)ne 31t totffen, toa§ fie tfyat, toar fie an feinex Seite einem ein=

famexen 3Seg be§ ©axten§ pgefdixitten. Sie ©Ratten xing§ um bie SSeiben

toaxen bietet unb bie 9)lenfd)en toeit. — ©ie fjatte 6i§ bafjtn gefdjtoiegen.

3ei$t f)o6 fie ben ßopf unb, il)n finftex anblicfenb, toiebextjolte fie: „Unfere näd)fte

^ufammenfunft ?"

©x rangelte bie ©tirn, unb nid)t oljne eine getoiffe Ungebulb in ber

©timme begann ex bon 3Zeuem: „ätor 2111cm bitte id) ©ie, mix 3U glauben,

bafj ba§>, toa§ gefetjetjen ift, toirflid) eine üebexeilung bex Seibenfdmft unb

feine tooJjlüberlegte ©d)änblid)feit toax. %ü) toeifj nietjt, toa§ id) tljäte, um e§

mtgejdjeljen ju maetjen — feitbem id) fefje, tote ©ie e§ auffaffen — unb bafj

©ie nodj gang in ben SBanben bex alten 3}oxuxtf)cile fd)tnadjten. — £)a toix

abex bex ÜBexgangentjeit nidjt* mef)x nehmen fönneu, toa§ iljx einmal gehört,

muffen toix txadjten, un3 bie ^ufunft mit ben gegebenen Mitteln fdjön gu

geftatten."

„3)ie gulunft! . .
." muxmelte ©extxub bumtif. „2)ie ßufunft . .

."

„$a," toiebex^olte ex, „bie ^ufunft. ©ie tonnten nid)t, baß id) t>cx=

Ijeixatfjet bin?"

„9cein, id) toußte e§ nid)t."

„Unb ©ie badjten ..."

Cf)ne gu anttooxten, fenfte fie ben £ctof. — (£r öexftanb fie. ^ai^ einex

langen $aufe begann ex toiebex: „(Sine gefetjlidje 33cxbinbuug ift gtotfdjen une

leibex nietjt möglich !" ©eine ©timme Hang xauf), toäf)xenb ex fortfuhr:

„kleine grau toilligt in feine ©Reibung. 5lbex 9tlte§, toa§ aufjexl)atb bex

@f)e, bex xein conöentioncEen #onnet ^ e 9^, ba§ ift mögltdj. — ©extxub, toa»

id) füx ©ie füljle, fyahe idj füx feine anbete fyxatt gefüllt. — äkxbxennen ©ie

^5^re ©djiffe — xcidjen ©ie mix bie £>anb <jum Jßunbe buxd)§ Seben — id)

öexfietjere 3t)nen, e§ toixb ein gtängenbe», intexeffantel ßeben fein. 5lGe§, toa§

unfd)ön ift, toill id) ^mn fexn galten — ©ie foltert eine 5lu»naljm§ftellung

einnet)mcn in meinex äßclt, $l)xe 2Bünfct)e follen mix ©efetj fein, ©pxedjen

©ie nux einen au§, beffen (SxfüEung in meinex 9Jlad)t liegt — ex ift fdjon

getoäfyxt.

"

©extxnb xidjtetc bie Stugen auf if)tt, finftex, öermdjtenb. „3»dj f)obe einen

Sßunfd)," fagte fie — „einen einzigen."

„5Den idj erfüllen fann?"

»Sa-"

,,©pxed)en ©ie!"

©ie fdjöüfte tief Slttjem, bann fetjx langfam — feljx beutltct) fagte fie:

„^d) toünfdje, bafj ©ie mix nie, nie meljx unter bie klugen treten mödjten!"

@r guefte gttfammen toie unter einem ©d)lag. ©taunenb betrachtete er fie.

©ie ftanb üor i^m bta§ unb elenb, aber l)oc§ unb ftolj. 6x mexfte, ba$ e§

ifyx ßxnft unb ba$ gegen if)xen @ntfd)luB tttcrjt anpfämpfen toax.
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„äßie ©ie befehlen!" murmelte et. — „ßeben ©ie tooftl!" fetjte er naefj

einem Sßeilcfyert Ijinjit. Er mottle ifyx bie |mnb reiben 311m 2tbfd)ieb — fie

mie3 bie £>anb -jurücf. Sann ging er — fie faf) ifjn berfcfjroinben in ben

lang f)inbämmernben 5lbenbfdmtten. 5ll§ bie Schatten feine ©eftalt ber=

fd)lungen Ratten, füllte fie eine 2lrt Erleichterung.

Einige Sage fpäter ftanben bie $toei Stuffinnen, §annb, 3folaut)i unb

©t. ^rife in bem Don roilben SBeinrebcn umflatterten §öfdjeit ber ?tfabemie

<£mbrb, 9tteno§ unb bebattirten fetjr lebhaft ü6cr bie beiben großen Sage§=

neuigfeiten — Sojoncjtjt fjatte feine üßrofeffur in ber St!abcmie uiebcrgelegt,

unb ©ertrub bon ©timm mar an einem Bösartigen 9terbenfieber erfranft.

2Sa§ fjatte ba§ 31t behalten — in roelctjer Söejiefjung ftanb ©ertrub'§

Dterbenfieber 31t ßogoncätyi'S Stücfjug?

Die eine Ütuffin — bie mit bem 58otfdjaft3onfeI , Annette 9)lict)ailotona

33ogbanoro, meinte: „E§ liegt auf ber -!panb, er t)at i§r unanftänbige Anträge

gemacht, uub fie Ijat tljn ^urücfgeroiefen."

„Unfinn!" entgegnete bie ^folan^i , „fie f)at'§ barauf angelegt, iljm ben

$obf ju berbrefjen — unb nadjbem er mit bem 23ilbe fertig mar unb fie

nimmer brauet fjat, Ijat er fie fitjen laffeu."

„Sie Ijat fidj Hoffnung gemalt, bafj er fie tjciratljen rairb," erflärte bie

jtuette üfrtffin; „erinnern ©ie fid) nicfyt, meine Samen, fie mürbe ja faft ol)n=

mächtig, als fie burd) biefe boshafte ^annb, erfuhr, baf? So^onc^i bereit» mit

einem SBeibe gefegnet fei."

Ma, anen föradj fjat'» ^roifc^en ib/nen gegeben!" rief bie ^folantji; bann

fidj bie §änbe reibenb unb luftig fd)tnun3etnb, fetjte fie fjin3u: „9lber i möcf)t'

auf bie medaille erhonneur im nädjften ©alon ber^icfjten, mann tdj'§ erfahren

tonnt', ob'§ bor bem ®radj no ma» anber§ 3roijd)cn ben 3toan gegeben fjat!"

'©t. Sprife guefte bie 5ld)fetn unb erflärte: „Unb roenn — bei einer

^ünftlerin geljt baZ DHemanben etraa§ an."

^nbeffen lag ©ertrub in bem 3i™™ c* ßouife s331oreau'§. Sie junge

Äranfenbflegerin fjatte fie hinein tragen laffen, roeit bie ßuft bariu etroa§

beffer als in bem ©ertrub's mar — mit brennenbem ßopf unb ferneren,

tounben ©liebern lag fie ba.

ßouife 9ftoreau roid) nid)t bon ifjrer «Seite unb pflegte fie roie eine

Butter. Sage um Sage bergingen, oljne ba% ©ertrub raupte, wer fie bflegte.

Enblid), an einem regengefütjlten ^ulitag, ermatte fie. ^b,r roar'§, al§

ob fie au§ einer fdjroülen, fc§artad)rott)en SOßolfe f)erau§ enblid) roieber in

xeine§ ßidjt fefyen fönne.

©ie ernannte ßouife 9#oreau, fie erinnerte fiel) beffen, mie fjoajmütfjig

fie bie arme, blaffe ©ünberin beradjtet, roie fie fieb, gerabep abgeflogen bon

i^r gefüllt tjatte. ©ie blatte fid) nie überroinben fönnen, t^r bie §anb ^n geben.

?ll§ fie merfte, bafj bie ßran!e 311m SSerauBtfein gefommen mar, trat

ßouife 3U Raubten be§ S5ette§ unb fagte mit einem unbeholfenen Sßerfnc^, 3U

fc^erjert : „S]er3eib,en ©ic , baß id) mic^ unbefugt in $f)re 5lngelegen^eiten

mifc^te. 2ßir b,aben ©ie in mein 3^mer übertragen, roeil e§ gröBcr unb

luftiger ift — ber Soctor ^ielt e§ für gut. Unb ©ie bürfen nic^t böfe fein,
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bafj gerabe idj ^foxe Pflege übernommen Ijabe. SBenn Sie gefunb fein merbenA

mad)e idj gar feinen 2lnfprud) auf ^re SScfanntfc^aft mefjr — bann !önnen

Sie mid) tüicbcr tneiben."

(Sin übermältigenbeS SBebürfnifs, ib,ren Vergangenen fmcfjmutf) abpbüfsen,

fid) 3U bemütljigcn, überfam (Sertrub. „$d) f)abc nid)t ba§ 9fcd)t meljr, irgenb

^emanben auf ber SCBclt ju tneiben, am menigften eine ^eilige, mie Sie e§

finb!" murmelte fic, unb nad) ber §anb iljrer Pflegerin greifenb, führte fie

biefelbe an il)re Sippen.

Sie mufjte, bafj biefe SBorte ein ©eftäubnifj ifjrcr Sdjulb enthielten-

Wd ^emanbem muffte fie ftdj ausfpredjen tonnen, unb etma§ fagtc tfyc, bafj

fie ber 2)i§crction Souife 9ftoreau'§ fidjer mar. ©inen 2tugcnblicl J)errfd)te

^mifdjen ben bciben 9Mbd)en tiefe§ Sdjmcigen. Souife 9)toreau ftreidjelte

leife ben $opf ber Traufen. 9kd) einer SBeite begann biefe ^agenb : „2Bie

Ijaben Sie'3 benn überhaupt fertig gebraut, meiter p leben . . . banad)?"

„Seid)t mar e§ nid)t," entgegnete iljr Souife fcuf^enb. „S£)a§ Sdjmerfte

babei mar ber erfte Stritt nadj einer neuen 9iid)tung — ha» öoEftanbige

SSredjen mit meinen alten Seben§öerl)ältniffcn. 3ßie ba§ einmal hinter mir

mar, gab fid) aEe§ Slnbere öon felbft."

„2lber mar benn ba§ burd)au§ notfymenbig?" fragte ©ertrub fd)eu.

„^dj glaube ja — menn id) mict) raeiterljin grab Ratten mollte," erflärte

Souife. „@§ gibt nur gtoet SBege in folgern galt, entroeber man nimmt bie

ßonfequengen ber Sad)e auf \xü), läfjt bie Seilte rebcn unb meidet iljnen aus —
menn man fie entbehren fann. $ann man fie ntä)t entbehren, nun fo ift man

barauf angcmiefen, ben ^enfdjen etmaS öor^utügcn."

„2lber !ann mau nidjt einfadj fdjmeigcn?" fragte fdjüd)tern ©ertrub.

„3a . . . aber man mufj ben *ötenfdjen bod) auSroeidjen — benen, bie un§

oerbammen mürben, fonft ift ba§ Sdjmeigen bod) nur ein SSetrug. ©ntmeber —
Ober. 2ßcr jmifdjen ben beiben 5llternatiöen fdjrcanft, ber gefjt einfad) gu

©runbe."

Sobalb ©ertrub ba§ SSett berlaffen lonnte unb ben Strapazen einer

(Hfenbafjnfafjrt gcmad)fen mar, reifte fie mit Souife 9ftoreau in ein fleine§

Seebab. 5ll§ fie in ba% Sltelier jurücÜe^rte, mar'» Anfang October.

Sie falj bleidj unb traurig au§ — aber ber nn^ufriebene 2lu»brucf mar

au§ itjrem ©efid)t, bie jerfafjrene Unruhe mar au§ ifjrem 2ßefen gefdjmunben.

Sie mar ftitt, fd^üdjtern, aber freunblid) unb tjülfbereit. ^fyx ^Injug mar

orbentlidjer unb um eine Spur meniger iugenbtid^ al§ früher. 3^re Snfur

mar nid)t me^r fo fteibfam mie fonft, aber i^r £mar mar beffer gebürftet

6ie arbeitete mie nod) nie — mit einem @rnft, ben ni(^t§ jerftreucn, einer"

5lu§bauer, bie ni(^t§ ermüben lonnte.

@§ mar ein ftiHer, grauer 2ag, an bem fie in ba§ Sltelier äurüdfeb,rte —
braufjen ^ing ein rcei^lidjer 3tebel über ben 3)äd)ern, ber fidj) in Siegen auf=

löfte. 5ftan ^örte bie tropfen ferner unb eintönig nieberfallen — fonft nid)t§.

^ein §auc^ regte fi(^ in ber Suft • e§ mar 2lllc§ ftiE, ftill - ftiE, traurig

unb frieblii^. £>a§ Sieb ber großen (S^imära mar üerftummt.

(5ortje|utig folgt.)
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Julius ttobenberg.

[9iad)brucf unterlagt.]

SBetliitet % u f ä n g e.

I.

2ftitttood) Mittag, bcn 19. DctoBer 1853, 30g idj als junger ©tubent iu

33erlin ein imb fafi, §um erften 9ftale biefe grofje ©tabt, bie bamal§ ijtotfdjen:

oier= unb fünfrmnberttaufenb (Sinraofyner jjäljlte. Det SpotSbamer SBafjnfjof,

auf bem idj an!am, mar ein 23retterf)au§ unb [tac^ getoaltig 3U feinem ÜRadj=

tfjeil tum bem frönen 23at)nfi,of in §annoöer ah, au§ roel(f)em idj in ber ^rütje

biefe§ 5£age§ aBgefafjren. 6§ mar ein tounberfdjöncr |)erBfttag, unb im tjeßften

©onnenfdjein, mit einem ftürmifcf)en ©efüfjl öon fjurdjt unb Hoffnung, Betrat

id) ben SSoben einer mir neuen SBelt. S)a§ (Srfte, rca§ id) an ben 33af)nfjof§=

rcänben fat), roaren auffällige üplacate mit ber 3>nfd)rift: „33or Safdjenbieben

mirb getoarnt." 5E)a§ gtoeite, roa§ id) Beim SSerlaffcn be§ 33afjnljof§ Bemerrte,

toar eine lange, trifte flauer, toelctje bie ©tabt etitäufdjltefjen unb felBer nictjt

red)t ftanbfeft 3U fein fdjien. 2lber mein §et^ IjoB ftd), al§ bie 2)rofd)fe burd)

ba§ SSranbenBurger 5Hjor fufjr unb auf einmal bie Stuben oor mir tagen,

^etjt mar idj roirttid) in SBerlin, unb biefer SlugenMttf, bem id) mit fangen
entgegen gefeiten, erfüllte mid) mit eitel $u6et unb SBerounberung. $m golbenen

9ttittagalid)t flimmerte ba$ le|te ßauB an ben Berühmten SSäumen, unb red)t§

unb linf§ in fdjeinBar enbtofer fRet^e ftanben bie ftoljen (SeBäube, öon benen

tjeute taum ein» nodj erjftirt. 5lHe§ fjat ftd) feitbem beränbert, 5lHe§; nur

@in§ erinnert midj nod) an ba§ Berlin oom Stnfang ber fünfziger $an,re: bie

heutige Srofdjte Reiter (Haffe. SBietuorjt begrabirt, tft fte, fammt £utfd)er

unb $ferb, ber efjrtoürbige, letjte fReft be§ alten 33ertin§, unb id) glaube, bafj

f(f)on be§toegen ber ^Berliner fte fiel) nid)t nehmen laffen wirb. 3^ flaöüriger

S5au mit bem tiruntootlen rotten ober Braunen «Sammt im Innern, mit htm

ßebexbact) , burd) ba§ ber Stegen hereinbringt, unb ben ^enftern, bie nid)t

fctjlie^en, t)at etroa§ 9ieliquienr)afte§ ; unb nur nod) Bei htm ^rofd^entutfctjer
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3toeitex (Haffe Begegnet man bent eigentlichen berliner §umor, ber in ben

t)öl)exen hängen feinet 35exuf§genoffen fiel) üexloxen tjat unb fogax feinem

etenben Üßfexbctjen ein meljmütl)ige§ Relief leil)t.

33ox Oiex^ig ^atjren aber — unb nod) jtentlid) lange barüber l)inau§ —
gab e§ nur foldje 5Drofd)ten; unb in einem 2Bagen biefer 2lrt, ba§ fid) mit

bem öffentlichen $uf)rmert in -Ipannooer obex Gaffel gax nicr)t berglcidjcn lie§,

raffelte id) auf einem unglaublich t)olprigen Spftafter unb in gemeffenem üEempo

bie Sinben Ijinab , 6i§ mix enblict) in bex untcxen ßfjartottenftxafje Oox einem

fdjmalen, f)ot)en ^aufe gelten. (£§ max 3exnifom'§ §otet, ba§, raie id) ^u

meinex $xeube conftatixt tjabe, tjeute nod) aufrecht an bexfetöen «Stelle fteljt
—

eine§ jenex Sßa^x^eic^en bex SSexgangenljeit, bie man üexein^elt nod) !)iex unb

ba jmifc^en ben §äufexmaffen finben fann.

$d) t)atte mix biefe3 einfache unb folibe 2BixtI)§f)au§ empfehlen laffen,

ba§ bid)t an bex $£oxoü)eenftxa£ie lag, tncil id) auf biefe ^unädjft mein 9lugen=

mex! gexict)tct. 9iict)t nux, meil fie bamat§ eine bex 6eträccjttict)ften Stxafjen

be§ Ouaxtiex Satin max: e§ mofjnte baxin aud) bex einzige 9Jcenfdj, ben id)

in Söexlin tonnte, unb auä) ba§ nict)t einmal pexföntid), fonbexn nux buxdj

gemeinfame gxeunbe unb Söriefe : bex £>id)tcx oon „2BaIbmeifter§ 33xautfaf)xt",

Otto föoquettc.

5Die heutige Stubenten=($enexation tjat mobj taum nod) eine 9lljnung

baüon, meld)' tiefen ©inbxucf biefe§ liebliche „Dt^ein-, 2öein= unb 3ßaubex=

maxien" auf un§ gemacht tjat, al§ mix jung roaxen. @§ max in SlHex -^ex^en

unb in SlHex Rauben. Sein cxfte§ (Sxfdjeinen fiel in meineu £>eibel6ergcr

Sommer, unb id) gebenfe nod) be§ füfjcn Sd)red§, al§ id) ba§ äierlidj cax=

tounixte 3Büd)lein, mit einem au§ 3tebenlaub gebilbeten ^Pocai auf bem 3>ectet,

in einem 3Bud)f)änblerfenfter bex ^auptftrafje falj. Sogleid), nod) bcOox idj

e§ geöffnet, ging e§ bon ifjm au§ mie bex ©exudj blüfjcnben S0ßcin§, uub al§

id) e§ gclefen fjatte, roollte bex ®ef)xxeim: ,-ftod) fiub bie Sage bex 9lofen"

mix nierjt au§ bem Sinn, lim bie nämliche ,3cit ^ ai;0 ity *n e *nen ®xei§

Oon Gommititonen eingefügt, bexen einex — 2llfxeb (Sxaefe, SSettex be§ be=

xüljmten Sllorcdjt oon ©raefe in 23erlin unb fpäter, at§ Ophthalmologe,

gleichfalls 3U l)ot)cm 5lnfeljen gelangt — mit Otto 9toquctte, al§ biefer nod) in

|)alle lebte, befxeunbet unb ein 35ruber ienex f^xan 9)catljilbc Stjümmet max, bex

ba% SGßalbmciftet = ©ebid)t zugeeignet toovben ift. ^Jtit biefen mix ungemein

t)mpatb,ifc§en jungen Seilten l)abe ic^ manche fxotje Stuube üexfc^mäxmt untex

ben bunllen Zäunten be§ 233otföbxunncn§ obex im ©arten ber getij oon £>anb=

fd)uc|§t)eim, menn bie äßinblic^tex fladertcn in ber Sommernacht unb aller

Räuber ber Stubentcn^eit unb be§ ^edart^aly um un§ mebte. ©raefe mol^nte

mit mir in bemfelben §aufe, bie „§edlexei" genannt, ba§ b,eute noc^ an feinem

$pta^e fteb,t, am xec^ten ^Jcedaxufex, untüeit bex alten ^ßxüde, bem Sdjloffe

gegenübex unb (faxten an ©axten mit bex frönen 3}iHa, in bex bamalä

@exöinu§ lebte unb tjeute ^au§xat^ lebt, ©xaefe max eine poetifdje 5iatux; ic^

geigte ilnn bie SSxiefe Oon IJJtaj SDßalbau, beffen Vornan ,,91act) bex 9latux" eben

exfd§ienen max, unb ex geigte mix SSxiefe unb ©ebid)te üon Otto 9loquettc, bex

mit feinem Spitmamcn „^embo" In'efj unb alfo ftcr) aud) untexfd)xieb. Sie
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Ratten für bie Herten eine ©djroeiäerteife üctabtebet, unb föoquette wollte ben

fjreunb abholen unb einige Sage bleiben. £)a mein 3^wcr Bi§ batjin leer

ftanb, fo bot idj c§ bem HDidjter an unb raar glücflidj, ifjn in biefen toter

SBänben ju toiffen, öon benen idj felber mit fdjtücrcm §er$en fdjieb. ©o trat

ict) au§ ber $erne mit ifnn in SBejiefjung, unb unter ben tiebften Slnbcnfen an

meine $ugenb bctoaljre idj bie beiben 33üd)cr, bie er mir balb barauf mit

freunbfdjaftlidjen SBibmungen fctjid'te, ba§ eine, bie groeite Auflage üon

„2BaIbmeiftcr§ 23rautfab,rt", §alle, 9lotocmber 1851; ba§ anbere, „$)er Zaq
toon ©t. ^acob", tgaUe, ,3[uni 1852. ^njmifdjen toar er nad) ^Berlin über=

gefiebelt, unb ba foUte id) i(m benn nun ;$um erften 9JMe feljen.

(&an% fremb mar id) an biefem £)ctober=9lad)mittag in ber mir unermeßlich

fdjetnenben ©tabt ; aber mit bem ©ebanfen, Dtto 9toquette fo nafje 311 Ijaben,

fam iä) mir weniger einfam barin toor. (£r mof)nte gleich um bie (Säe, in

einem jener einftödigen Käufer, tote man bereu im heutigen SSerlin laum noch,

antrifft. @3 bämmerte bereits, al§ idj mief) auf ben äßeg machte unb, über

einen bunllen $lur unb eine fdjjmale 3/retotoe mief) t)inauftaftenb, „in eine große,

fein au§geftattete ©tube trat," toie mein Sagebud) e§ öer^eicrjnet.

Urlaube man mir, t)ier einen 5lugenblid ^u üerlueilen. — @§ märe leidjt,

ben bergilbten Briefen unb SSlättern, bie toor mir liegeu, tljren ttjatfädjlidjen

^ntjalt <$u entnehmen unb in ber $orm inbirecter Siebe mitjut^eilen. 2tber

idf» fürchte, baß ba§, rca§ an unmittelbarem ßeben in ifmen fein mag, baburd)

toerloren ginge, unb füfjte außerbem, ba^ man bem ßtoeiunbjjtoanjigiäfjrigen

toiefleitijt nadjfcfjen wirb, raa§ einem Planne meines 5llter§ !aum nod) anfielen

bürfte. $n biefem Dilemma befinbet man fidij immer, wenn man über ftet)

felbft fdjreibt — enttoeber gu oiel ju fagen ober 31t biel §u toerfdjtoeigen. ^^
toäfjle ben 2tu§raeg, ber mir ber befte fdjeint, unb fal)xe fort: „(Sine jierlic^e,

fdjmädjtige ©eftalt flog auf midj gu. „9ldj, ©ie finb ber" — unb er nannte

meinen Dlamen unb umarmte mid). (Sine ©tunbe faßen mir im Dunfein,

otjnc un§ redjt gefe^en 311 Ijaben. SDa fagte idj: „9Jlad)en ©ie bod) ßidjt an,

bamit toir un§ einmal tn§ ©efidjt flauen lönneu." Unb nun Hielten mir

un§ gegenfeitig reerjt an. (§r ift ein fleine§ 9Mnnd)en mit fdjroarjem, gelodtem

^)aar, feine Stirn fdjon ettoaS gefurd)t, unb feine fingen finb grau, leuchten

aber f»eCC. @r ift Siterarljtftortfer unb toi II in einem 3>a!§re, naajbem er ben

nädjften ©ommer in ^ta^en beriebt f)at, fief) §ier !§abilitiren. borgen ^at

er Oerfprocfyen, mit mir eine SBo^mmg ju fuc^en ; aber bann barf ic| il)n nid)t

tor Mittag ftören. 3)enn ber SDonnerftag ift ber einzige %aq in ber äöodje,

au bem er „üßoefie treibt"; an allen anbeten atbeitet et füt fein ^adj."

,3-efct ift ütoquette tobt, unb et toitb nietjt me^t lefen, ma§ id^ t)ier übet

it)n gefc^tieben l)abc.
sFtanc§e§ ift in unfetem fpäteren Seben jmifd^en un§

getreten, tuas un§ innerlich einanber entfrembet ^at. Denn leiber ift e§ nun

einmal fo, ba^ e» Sagen gibt, in benen feine nod) fo große ^ietät un§ ganj

tor ßoHifionen ju bema^ren bermag. %ü) aber fjabe bie (Gelegenheit ergreifen

tooHen, um in <Danfbarfeit beffen 31t gebenden, ber mir, bem jungen 5ln=

fänger, bei meinem erften (Eintritt in SBerlin fo freunblic^ bie b,elfenbe §anb

gereidjt ^at
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2öir Befc^Ioffen ben 5lbenb in einem jener fetter, bie jetjt faft au§ ber-

aube gefommen finb, bamat§ aber faft bie einzigen (Stätten ber (Semütljltdjfeit

in SSertin maren. 31I§ id) am anbern Sage, bem ber „^ßoefie", 9Jlittag§ %ax

öcrabrebeten ©tunbe 31t 3toquette tarn, fanb id) ben unlängft au§ Italien

^eimgefe^xten $ßaut ^>et)fe, ber wenige 9ftonate fpäter Pon $önig 9Jtaj ju ber

poetifdjjen üafelrunbe nad) 9Mndjen entboten raarb. „(£r ift ein junger, fcf»r

ftfjöner 9Jtann," fc^ricö id) in mein Sagebud), „öon ben Porneljmften ^ftanieren,

Kjöflid), faft unnahbar, aber ber ®eift, ber au§ Ü)m fprid)t, imponirt mir."

2ßie gering unb unbebeutenb erfaßten idj mir Oor biefem nodj rtict)t 25ierunb=

3man3igjäf)rigen, beffen feine, braunumloctte Stirne ber Sorbeer fd)on Berührt

^attc !
— ©ed)§ $ab,re nad) biefer ^Begegnung, al§ id) pm jmeiten 9JMe unb

nun für immer in SSerlin mar, fafj id) eine§ 2lbenb§ in einer STIjeegefeHfdjaft

neben einer älteren 5E)ame, beren tarnen id) nid)t tannte, bie mid) aber burd)

it)xe £ebf)aftigfeit unb ifjre geiftüotlen 5tugen ungemein anjog. 3Bir unter=

hielten un§ Portrefflid), unb id) fragte fie gittert, ob fie ein ©tücf — id) meifc

nid)t mefjr, meld)c§ — gefefjen fjabe, ba§ bamal§ öiel öon ftd) reben machte.

,Snn," erroiberte fie feljr energifd), ,,id) gef)e nid)t e§er tn§ Sweater, al§ bi§

ba§ ©tücl meine§ ©of)ne§ barin aufgeführt toirb." — 9hm aljnte mir etma§;

,,©ie finb . .
." fragte id). „£>ie Butter $aut §epie'§." . . . S)a§ ©tüd",

ba§ am 31. Januar 18(30 gegeben marb, Ijiefj „£>ie ©abinerinnen" ; e§ gefiel

fet)r, unb al§ ber junge Sinter Ijerau§gerufcn marb, ba backte id) an feine

OJhttter, mie bie fiel) freuen merbe! 2ßiebergefeb,en, bod) audj nur öon

äßeitem, l)abc id) ifjn im ^ooember 1864, al§ er jur 9luffüf)rung be§ ,,§an»

ßange ' l)ierljer getommen, unb nad) bem großen Erfolge be§ ©cf)aufpiel§ (bi§

Anfang 1884 ift e§ ^luetunboier^igmal gegeben morben) feine ^reunbe fidj um
itjn bei SSordmrbt in ber fyran^öfifdjen ©trafte terfammelten. Sßerfönlid) näljer

getreten bin id) if)m erft in ben fiebriger ^a^ren imo ^a^ e feitbem in bem

2)idjter, ben id) immer oereb^rt, and) ben guten, eblen Meufdjen lieben gelernt.

£)urd) Ütoquette tarn id) auef) in Sterüljrung mit griebrid) 6gger§, bem§erau§=

geber be§ $unftblatte§, bem eben ein literarifc£)e§ Beiblatt hinzugefügt mürbe.

SCßenn id) mid) barauf befinne, fo Oerfolgten biefe 3eitfd)riften, ebenfo mie ba%

au§ bem nämlichen Greife ^eröorgegangene 3ab,rbud) „?lrgo", bie 9?id)hmg, met^e

je|t meiner eigenen entfpredjen mürbe. S)od^ ic^ mar bamal§, öon ber ©d^nle

§er, nod) gan^ im SSanne be§ beutfdjen Mittelalters unb ber 9iomantü, unb

begegnete biefen Männern in einem Sllter, mo ber Unterfd)ieb einiger ^afjre

Oiel au§mac^t in ber (Sntroidtung, ja, fie 31t beftimmen pflegt, ©ie Ratten

fc^on feften SSobeu unter ben ^ü^en, mätjrenb \<fy , fc^manfenb ^mifc^en bem

einen SSeruf, ju bem midj bie 5Pflic^t, unb bem anbern, 31t bem mic^ bie

Neigung b^in^og, mic^ no(^ unfidjer betoegte. 3Bie fern lag mir Italien, in

beffen ©prac^e lurj juPor mein ©c^aumburger ßanb§mann unb ßeljrer, $profeffor
sÄbolf ßbert in Harburg, mic^ eingeführt Tratte. 2öie fatt liefen bie ©c^itbe=

rungen unb (Srjäljlungen au§ bem claffifc^en ßanbe ber $unft unb ber ©d)ön=

i^eit mic^, für ben e§ nid)t§ §errlic^ere§ gab al§ ben beutfdjen Söalb! 5lu§

aß' biefen ©rünben erltäre ic^ e§ mir, bafj ic^ bamal§ fo 9ttand)em, tro^

me!§rfa(^er SSegegnung, fern geblieben bin, mit bem mid) in reiferen 30,§l
*

en
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ein rjerjtidjeS (Sinöernerjmen oerbanb. 3lud) 6gger§ unb icfj finb fbäter

nod) einmal ^ufammengetroffen , aber irgenb ein SSerljältnifj wollte ftd) nid)t

geftatten. S3on feinen ^-reunben geliebt, öon feinen ©djülcrn angefd)Wärmt,

ift er frül) geftorben. @r arbeitete langfam unb, fo festen c§, fd)Wer; fein

§aubtWert „®a§ ßeben ßlrriftian 9laud)'§" ift erft nad) feinem 5£obe bon

feinem SBruber, bem Senator ßarl @gger§, au§ bem 9lad)laffe f)erau§gegeben

unb oerbollftänbigt Worben. Sßon jenen Mittagen Ijer, Wo Wir in fiterer

Snfelrunbe — für bie öeitertett forgte namentlich ein auSgelaffener junger

$urift, ben fie ben ßfjeoatier b'@I6ra nannten — Bei ^apöolbt in ber (Srün=

ftrafje fbeiften, ift §riebrid) 6gger3 mir nod) lebhaft in Erinnerung: feine

t)ol)e, siemlid) breitfd)uttrige ©eftalt, fein lang b,erabWallenbe3 §aar, fein

ftrenger ©efidjt§au§brud unb baZ fct)axf accentuirte 9Jtedlenburgifd), ba§ er fbrad).

£)od) näljer al§ bie ßiteratur lag mir in biefem 9lugenblid bie !Jlotf>=

Wenbigfeit, ein gimmer gu fudjen, unb biefe§ mar balb gefunben: ,,id) Woljne

©orotrjeenftrafje 9tr. 91, brei Srebpen b,od), ^oquette fd)räg gegenüber, in

einer freunbliäjen , gellen ©tube unb, wie mir fdjeint, bei einer ganj netten

2Bafd)frau. ©ie tierlangte ad)t Sfjaler. 2ßa§? badjte id) in meinem ©inn,

ba§ ift ja nod) Weniger al§ in Harburg, roo man nämlid) bie 9Jcietb,e bro

©emefter berechnet. 2lber id) f>atte mid§ leiber geirrt — e3 War für ben

Neonat; unb e§ tjalf nid)t», id) nutzte midj barein ergeben. ©0 treuer ift e§

l)ier in SSertin." — 9)land)mal, Wenn id) an biefen meinen elften ^Berliner

Unterfd)lupf beule, fallen mir „bie brei geregten Hammmadjer" ein, bie biel=

leid)t um eben biefe 3eit Don einem nocl) Unbefannten an ber (Scfe ber 9ftob,ren=

unb ßanonierftra^e gefctjrieben mürben. @y ift bie ©teile, Wo ^obft, ber

©acfjfe, fiel) bom SSett au§ fein Kämmerlein betrautet, „unb fo bürftig ba§

©emad) au§fafj, fo eiferten e§ itjm bodj Wie ein $arabie§." 2lud) „ba§ gute,

himmelblaue 5njiercf)en", um ben 23ergleid) öoll ju machen, fehlte nid)t, obWofjt

nid)t e§ felber, fonbern nur bie SBanb fo geftrtc^en mar. Wiä) inbeffen fod)t

c§ nierjt an, unb id) entwarf öon meinem (Hborabo bie fotgenbe SSefdjreibung

:

,„3Wei fjorje fünfter gef)en nad) ber ©trafje; icf) überfdjaue bie S)äd)cr ber

f)öd)ften .^äufer, ^Wifdjen benen fid) nod) t)ier unb bort einige entblätterte

SBaumWipfet geigen, ober audj ein ©dprnftein feine rauetjenbe ©bitje embor=

ftredt. S)ie 2)ecte ift t)od), bie äöanb blau, ba% ©opfja mit feinem rotten

^tüfd) überaogen, ber Dfen au§ meinem ^oräettan. grub, 5Jtorgen§ um fed)§

llt)x mirb geuer barin gemacht unb bann mu^ e§ ben ganzen 2ag marm

bleiben, ob,ne ba§ roeiter banac^ gefe^en wirb. @§ mu§! — %lcä)t% unb

lin!§ öon mir Wonnen anbere ©tubenten, bie gutoeiten regten ßärm madjen,

unb auc^ an bas beftänbige äßagengeraffet lann ic^ mid) noc^ gar nic^t rec^t

gewönnen, ©onft fiet)t 5lHe§ b,übfc^ unb fauber au§, befonber» am 5lbenb,

roenn ic^ bie ©arbinen f)erablaffe unb meinen Sifc^ mit bem ©tubierlämpdjen

illuminire, ba§ ftet§ fo Man! ift, ba^ man fid) barin fpiegetn !önnte."

3)a§ treiben ber großen ©tabt l)atte für mid), ber id) bislang in fo biet

Heineren SSerfjältniffen gelebt, täglid) ettoas 9leue§, lleberrafc^enbe§, Unerhörtes,

ginmal, pt 5Jtittag§ftunbe, al§ id) in ©pargnabani'§ Sonbitorei fafe, um bie

Leitungen gu lefen, beginnt brausen Unter ben Sinben ein Soben unb Saufen,
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ba» aud) mir !einc Stulpe met)r läfjt. $d) ftürge t)inau§, ba§ (Getümmel reifjt

mid) mit fid) fort, unb als id} frage, Wa§ e§ giBt, antwortet man mir ganj

kaltblütig , „ber föen^'fdje 6ircu§ brennt." 9)tan fann fidj meinen ©djrecf

ben!en — f^euer nnb fo bid)t in meiner 91äf)e! Söalb fann idj nietjt merjr

borWärt§ burd) ba$ 9Jlenfd)engebränge , toeldijeS bon einer Steige Berittener

©djutjmänner jurüdgeftaut Wirb. 5ltte ©trafjenjugänge finb Befe|t, unb idj

Bin bon meiner SBo^nung aBgefcfjnitten, bie id) Bereit» einen 3tanB ber flammen
Wätjne. 9^ad) bieten SSitten unb 23orftettungen fomme id) enbltd) auf ©eiten=

Wegen in bie £)orotljcenftraJ3c ; ba fteljt 9toquette forgto§ an feinem genfter

unb läfjt ben SDantpf feiner (Jigarre rutjig in ben Oualm WirBeln, ber üBer

bie 5Däd)er fjer^iefjt. „Um ®otte§ Willen," rufe id) ifjm ju, „motten ©ie ber=

Brennen?" — $&) *)öre fe^ Sachen nid)t mef)r, id) eile hinauf in meine ©tube.

§icr ftefjcn mein Koffer, meine fiiftc; rafdj, iubem idj ba% für einen äßin!

meiner SBirtfjin tjatte, werfe idj meine ©adjen fjinein, 3uerft meine Briefe,

bann meine SBüdjer unb pletjt mein ©elb (!) ; üBer meine 9£öde tjätte idj midj

allenfalls tröften motten. 5£)a tritt meine 2Ötrtt)in fjereitt unb fietjt mein

ljaftige§ 2Befen. „2Ba3 IjaBcn ©ie benn?" ruft bie fiebere. ,,©ie motten bodj

nidjt ^eute fdjon au§3iel}en?" — „SIBer ©ie fefjen bodj," antworte idj unb

faljre fort in meinem ©cfdjaft, inbem id) auf bie fdjWarje 9f£audjfd)id)t beute,

bie gegenüber unaufhörlich jum .^immel fteigt. — „5ldj, ba% genirt ©ie bodj

nidjt? §ier faffen ©ie an" — unb babei Berührt fie bie SBanb „Wenn

el ba Warm Wirb, bann fangen ©ie an 31t üaden, eljer Ijat e§ leine 9fott)."

„Unb bie grau fjatte $ed)t," Bemerfte idj an jenem 29. 9tobember 1853,

al§ ber @ircu§ 9tcn] in Berlin nieberbraunte: „am 2lbenb mar SltteS borüber

unb ftitt, Wie Wenn nidjt§ öaffirt Wäre. ^dj Kjabe," fuljr id) fort, „einen

grofjen SSegriff bon biefer unermefjlidjcn ©tabt unb iljrer Drganifatiou bc=

fommen." liefen (Sinbrud macfjte SÖerliu fdjon, al§ e§ ungefähr ber biertc

Sfjeil bon bem War, Wa§ e§ ^eute ift. ?Im anbern SEage raffelten unb ftingelten

bie -otogen mit ben 9tettung§leitern unb ßöfdjmannfdjaften Wieber burdj bie

griebridjftra^e
; fie beunruhigten mid) aber nid^t meljr; id) Wit^te nun, toa§

bie ^Berliner geuerWeljr 31t bebeuten Ijat.

^ubeffen fjatte fidj 31t meiner SMümmernifj tjeraitygeftettt , ba§ meine

äßafc^frau nidjt ganj jener auberen gtieb,, bie ß^amiffo befungen, unb bie bod)

aud) eine SBerlinerin War. (5§ Wollte mir nämlic^ fc^eineu, al§ ob bie Nation

§otj, bie fie für üier^ig Pfennig b.erabreictjte, mit jebem Sage fleincr Werbe; mid)

fror beftänbig, unb Koffer unb ,tiftc Waren alfo boef) nic^t ganj ^ufättig an jenem

bert)ängniJ3t>ottcn borgen in mein 3i™™e r gefommen. Slber Wir fd)ieben

ä l'amiable, unb am näcljften (Srfteu 6e,3og ic^ mein neue§ ßuartier, Bei einem

SDamenfc^neiber Unter ben Sinben — ober id) tonnte aud) fagen in ber

9to3marinftrafje, unb ba§ Se|tcre Wäre biettcidjt ba§ 9tid)tigere. Wan gelangte

nämtidj 31t biefem magister elegantiamm bon ber ftol^eftcn ©eite SSertin»,

Wätjrenb fein Sembel be§ ©efc^mad§ in 2ßaljrt)eit nac^ ber lümmerti elften

lag, cBen jenem ©ä^en mit bem poetifd)en tarnen. 3)a§ 23orbert)au§ Unter

ben ßinben fte^t noc^ Wie bamat3; boc^ ber fcb,tec^t gehaltene §of, üBer ben

ber 2ßeg jum §intert)aufe führte, b^at fid) längft nebft biefem in ein groJ3=
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artiges SSierlocal oerraanbett, beffett t}ot)e Bunte ($Vla3fdjet6en t)eute ben bor=

nel)mlicf)en ©d)mucf biefer Quergaffe ^roifctjen $riebrict)= uub ßfjarlottenftrafje

6ilben. ©onft ift c§ geblieben, Ina» e§ war, unb tnenn id) gelegenttid) (n'erljer

fomme, fann id) mir baZ berfdjmunbene ©tübtein genau mieber borfteEen.

(£s Blictte gegenüber auf Stauungen unb £)interf)äufer, war einfenftrig, bunfet,

eng, unb tjatte !cinen anberen Eingang, al» burd) ba§ Stnprobir^immer mit

ben föarberobeftöcfen unb Kleibern, ober ba§ bunüe giwtfter Witt be§ S)amen=

fd)nciber§ Öemafjlin unb t)erantüad)fenben föinbern. ^e nad) ben Umftänben

mufjte id) ben einen ober ben anberen 2Bcg toät)len, aber id) fanb mid) recfjt

befjaglid), mollig unb roarm mitten inne. $etn Süftlein bon au^en berührte

mid), unb jtüifdjen ben fdjönften ^^ueugemänbern unb allen gamilicnfreuben

fafj id) toofjl geborgen. sJRanct)mal in ben fpäteren ©tunben ber Nadjt, raenn

id), tjeimfetjrenb, burd) bie Steigen ber Äleiberftänber fyinfdjritt, fd)tßerten bie

©eibenroben gefpenftifd) fofett bom ©Überliest be§ 9Jconbe§ unb fdienen, beim

33orübcrgcf)cn geftreift unb betoegt, in ben t)ot)en üloitettcnfpiegeln ftd) $u

tuunbcrfamen Sänken äufammen^ut^un. 9Jiand)mat bagegen, am frühen Georgen,

medte mid) ein ©ejirüe, unb id) mußte nid)t, Waren e§ bie ©perltnge bor

bem fünfter, bie nad) gutter fd)rieen, ober bie jungen be§ 5Damenfd)neiber§

im Nebenzimmer, Weld)e bie Butter ju befd)tt>id)tigen fud)te. gubem, Wie

befetjeiben waren biefe Seute, Welche dufter bon Uneigennü^igteit! ©ed)§

Spater für 9Jcietf)e, fünfundzwanzig ©ilbergrofdjen für SSebienung unb eine

9Ibreffe Unter ben Sinben — met)r tonnte man, fclbft bamal§, nidjt oerlangen.

„5lm erften ©onntagabenb in ber neuen äBofmung rjattc id) eine Jleine £fjee=

gefeUfdjaft, bie id) ^oquette zu (Sfjren gab. £)a Ijätte man bie ©orgfalt unb

(Hegaus fetjen fotlen, mit ber bie 2Birtf)in un§ bebiente. £te ©tube Warm
unb mit $äud)erpulber parfümirt, alte Sinter brannten, alle Xtfdje Waren

frifd) gebedt, unb in einem ©efdjirr Würbe ferbirt, Wte'ö bei un» zu §au§
geWifj bie Honoratioren nid)t fjaben. 2£arme§ äßaffer mar ßt§ gegen bitter*

nad)t bonätt)ig, unb für alle» S)a§ naljm bie gute grau nid)t einen Pfennig!"

SBaljrlid), fte I)at meinen fct)on in» ©d)Wanfen gc!ommcnen ©tauben an Berlin

gerettet.

tiefer aueerlefencn Sßofutung bin id) bis ^um ©d)tuffc bc§ ©cmefter§

treu geblieben; benn neben allen fdjon gefdjilberten 33ortfjeitcn tjatte fte nod)

biefen, ber Ihüberfität ganz nal)e ju fein. 9Jlit einem ©prunge mar id)

brüben, unb id) nafjm e§ mit meinen ©tubien fef)r ernft. 3roar tjatte ic^

mög(id)ft tuenig fiuft unb raafjrfdjeinlicf) noef) meniger ^Begabung ^um ^uriften;

aber id) ging bon ber gemifj nic^t unrichtigen 3]orftedung au§, ba§ man im
ßeben feften S5oben unter ben güßen ^ben muffe, unb al3 folc^er erfc^ien

mir einzig ber brat"tifd)e S3eruf. S)a§ Sßort $taten'§ „5Jiorgen§ auf ben S5erg

bon Steten, 5lbenb§ auf ben §cIi!on" t)atte burc§au§ nid§t§ ©c^redlic^e§ für

mid); im (Segent^eil, ia^ malte mir ba» fet)x ^übfc^ au§, im ©tite meinet

§eimatb,örtd)cn§, rao ber Slmtmann unb ber Slffeffor ©tanbeöperfonen maren

unb felbft ber üßrocurator noc^ eine reetjt anfcljnlicrje fyigur machte. S)a3U

nun, in füllen ©tunben, ganj insgeheim bie £Sefd)äftigung mit ber $Poefte,

fo mie mir fte, bon ber ©d)ule !^er, als cttua» §eilige§ ju betrauten gelernt

Ratten — )väü)' ein beglüdenbe§ S;afein!
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:ttadj unferer 2lnfidjt B,ief? e§ bie Siteratur ernicbrigen, roenn man fte

3um auSfdjlicftlicrjen Mittel be§ @rroerBe§ madjen roollte, öt§ idj bann freiließ,

au§ eigener (Srfarjrung , aud) in it)r einen 23eruf !ennen gelernt IjaBe, teilet

guroeilen an inneren kämpfen aU an äußerem Sofjn — immer aBer einen,

ber ben gangen 9Jicnfd)en bcrlangt. Damals inbeffen backte id) anber§; ein

$urift roollte id) werben, unb ein $urift bin id) geworben — aber ba% ge=

träumte *ßarabie§ mit ben 9lctenBünbetn, ben langen pfeifen unb ber 2lbenb=

lampe IjaBe idj nur bon fern gefefjaut unb nidjt betreten.

3d) Befilje nod) ba% gemaltige Corpus juris, ba$ id) mir Bei einem Antiquar

auf bem 9Jhtfeumsplat; in ^eibelberg gelauft, unb eine gange SSiBliotfjel fauBer

gcBunbeucr §efte, bie id) alle mit großer 5lu§bauer nadjgefdjrieBen IjaBe. 2)od)

roenngleid) id) bie berü^mteften unb geiftbollften 9ied)t§letjrer gehört, fo muf;

id) teiber fageu, bafj mid) rooI)l iB,re 5perfönlid)leit immer, ifjr @oücg aBcr nur

mäfjig intereffirt ober geiftig angeregt f)at. %m erften ©emefter, gu ^eibelBerg,

roar e§ $arl 2lbolf bon SSangeroro, als bornerjmftcr ^ßanbeltift feiner ^cit ge=

fdjätjt unb mir 6efonber§ ftympatrjifd), meil er ®nrf)effe mar. 6r naf)m mid)

^exjiid) auf, al§ id) iljm meinen SSefurf) in feinem §au§ an ber 9ftärggaffe

machte, ba§ je^t eine it)tn geroibmete ©ebenltafel trägt, unb id) freute mid)

immer, lucnn er auf ba§ ßatljeber trat, eine männlid) fd)önc (£rfd)eimmg, mit

boßem, roobjrootlenbem ©efid)t. bem ein etma§ fdjielenber SBlid, oljne ju ftören,

etroa§ gang 2lparte§ gab — unb id) folgte gern ben ^Bewegungen feiner feinen,

roeifjen £mnb, menn er irgenb eine ©pitjfinbigfeit bemonftriren wollte. £)od)

feine SSorlcfung über ^nftitutionen ging fpurlo§ an mir borüber, id) lonntc

nid)t auf ben (Sefdjmad ber ©ac^e lammen. ^Dagegen gönnte id) c§ mir, in

jenen grüf)ling§tagcn meiner ©tubiengeit ben alten ^riebrid) ßB,riftopf) ©d)Ioffer

ju Ijören, ben ^riefen mit ben lichtblauen 9lugen, bem fil&erroei&en §aar, unb

ben erft roenig über breifjig $af)re gäfjlenben ßubroig fmuffer, ben Untcrelfaffer,

ber bie 2ßieberlef)r feine» |)eimatf)lanbe§ gum 9ieid) nid)t erleben fottte. 2öa§

biefe beiben bortrugen, ber eine in langen ©äijcn, bie meiften§ lein (Snbc

Ratten, ber anbere lurg unb gebrungen, mie feine ©tatur mar, ba§ Ijat fid)

mir eingeprägt unb lebt roieber auf, menn id) in ©d)loffcr'§ $cfd)id)te bc§

adjtgeljntcn ^a^rb,unbcrt§ unb in §äuffer'§ £)cutfd)er ©efd)id)te lefe. 9}ad)fjcr

B,aBe id) foldje «Seiten* unb 9leBenpfabe mir immer feltener geftattet, in

©öttingen nur nod) ($eorg SBaitj unb Shtbolf .^ermann ßo|e, in Harburg

@buarb geller gehört; fonft aber blieb id) Bei ber ©tange. 23on aU' bm
mannigfachen ^äc^ern meiner 2)i§ciplin ba§ anfpred^enbfte raar mir nod) ba§

beutfdje $rioatred)t , in roelc^em bod) ^ier unb bort ein tiermanbter %on öon

SSraud), ©itte unb ©age ber SSorgeit anllang unb in beffen llrlunbcn ia^ bie

©pradje be§ ^ibelungcnlicbeS roieberfanb. S)a§ römifdje 9ted)t aber blieb mir

eroig fremb, unb id) fonnte mid) nid)t bafür erroärmen, trotjbem ic§ bie ^3an=

belten breimal gehört fyabt — guerft in ©öttingen Bei bem trefflichen Sßittjelm

^rang ©ottfrieb brande, ber freunblid), !lar unb troefen fein §eft bictirtc,

bann in 5RarBurg Bei $onrab S5üct)eE, bem $rac§tlicbenben , ber, ftct§ mit

einem biden Srillantring am Ringer unb einer funlelnben ^udjnabcl am
SBufen gefdimüdt, bor Willem unbergleic^lic^ boar, menn er mit einer 9lrt bon
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SBoIluft in bcn Slmönitctten ber Quarta Trebelliaua fd)toeIgte ober, bie beiben

größten Jßanbeftiften be§ $af)rl)unbert§ citirenb, bamit fdjlofe: „ben btitten %a

nennen, oerbietet mir bie 33efd)eibenl)eit." Mein britter ^anbettenlefjrer —
bm aber ßonrab SSüdjell nodj nid)t unter jene Dreigafjl eingeregnet Ijatte —
mar Sftubolf (Sneift, bantalö nod) (£rrraorbinariu§ , ein Mann in ber Mitte
ber ©reinig unb aU Kenner be§ englifdjen 33erfaffung§= unb 33ermaltung§=

rec^t§ fdjon Berühmt, roierool)l ber erfte 23anb feineö großen 3Berf§ nod) nidjt

einmal erfd)ienen mar. ©neift blieb aud) auf bem $atfjeber ber richtige

berliner, unb feine ©djüter Vergötterten t^n. @r la* in einem ber größten

2lubitorien , unb e§ mar immer bi§ auf ben legten $latj gefüllt, groifdjen

biefen üiclcn jungen ßeuten unb iljm beftanb ein fefjr IjerjjucifjeS SSerljältnifj,

man !onnte ööttig ungenirt ifyn fragen, unb manchmal legten üjm bie guljörer

auf baZ $ult feine§ £eb,rftit£)lc3 einen SSIumenftraufe, bcffen Duft er roäfjrenb

ber SSorlefung toiebertjolt mit SBeljagen einfog. ©päter, al§ er im politifd)en

ßeben fdjon eine füljrenbe
s
Jtolle übernommen Ijatte, bin id) it)tn nod) oft im

Dunder'fdjen §aufe begegnet, unb juletjt, als auä) biefe§ längft öerjdjrounben,

bei einem §errenbiner, roo id) bie (Sljre Ijatte, fein Difd)nad)bar ju fein. Der

^toeiunbfiebjigiabrige , ber nid)t lange banad) geabelt unb ©jceEen^ mürbe,

mar oon einer erftaunlidjen griffe be§ ($kifte§ unb chatte fiel) bie gan3e ©d)lag=

fertigleit fetne§ 2ßi|e§, all' ba§ gemütfylid) begagirte SBefen Oon eb,ebem be=

toaljrt , meld)eö feine Sdljüler fo fet;r an tfjtt feffelte. Da er fur^ öorfjer 3U

einem ber oortragenben 9tatfjc beim ^rinjen SBilfjelm (bem jetzigen ^aifer)

ernannt morben mar, fo beglüdmünfdjte id) ifjn, morauf er lacfyenb erroiberte

:

„9hm, ©ie tonnen ftdj roenigften§ freuen, ba& e§ nid)t ©töder gemorben ift."

kleine eriminaliftifetjen ©tubien madjte id) bei bem auSgejeictjueten ©traf=

red)tslef)rer 2ilbred)t ^riebridj SSerner, ber, toenn er biefe feilen ^tft> ™ x

geroifj ba§ 3eugnifj n^t öerfagen mirb, bajj idj taum eine§ feiner GoEegien

„gefctjmänät" Ija6e. Did)t unter feinem ßatfjcber fafj id), unb er fdjicn er=

munternb auf mid) Ijerab %u lädjetn, obmof)l id), um bie SBaljrljeit ju fagen,

nur an ber famofen (Carolina, „üßeinlictjen £ml§gerid)t§orbnung ßaifer föaxVä V.",

einiget 2öof)lgefallen fanb. Mid) rührte 3. 33. bie JBerorbmmg, nad) toeldjer

eine ÜHnbe§mörberin eigentlich — idj glaube — geüfäfjtt merben fottte, „mo

a6er bie Sequemlic^leit be§ 2ßaffer§ oorl)anben ift," ebentualitcr auc^ erträutt

merben tonne, ©onft t)abt ic^ teiber nid)t öiel mcb,r behalten. Die beutfdje

s
Jted)tögefcf)id)te bei ^arl ©uftaö ^omel)cr übte mieber einen etma§ tieferen

(Sinbrud, einmal megen be§ ©egenftanbe§, bann aber auä), weil ber 3tame

beffen, bem mir bie tieften 5luögaben be§ ©ad)fenfüiegel§ oerbanlen, fd)on bi§

in meine ©cfyulftunben hinein gellungen mar. 9Hdjt§ Oon aEebcm, ma§ irgenb=

roie ^ßepg auf ba§ beutfdje Mittelalter ^atte, mar unberührt geblieben, unb

raenn nic^t bie Dinge felbft — rca§ [a nic§t möglidj gemefen märe lernten

mir bod) ben ^ufimmen^ang lennen, in ben fte gehörten, unb ba% äkrbienft

ber Männer, bereu ©ignatur fie trugen. 3u biefen t)atte §omcOer gebort,

unb ic^ fab, feinem (Srfdjeinen mit einiger ©pannung entgegen : eine fc§mäd)tige,

faft äarte ©eftalt, in einem bunften 9Mntcldjen, ba§ er beim Eintritt in ben

§örfaal ablegte, äiemlid) rafd) für fein ?Xltcr, fonft ruf)ig unb gemeffen, @nbe
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ber günfjig, mit faörlidjem fmar an ben ©djläfen unb einem feinen ©eficfjt^

in bem fidj fein ,3ug 3u regen fct)ien, ernft, immer Bei ber ©aetje, metjr nad)

innen, al§ nadj außen gelehrt : fo ftetjt fein SSilb in ber Erinnerung t>or mir.

SCßie gan^ anber§ War, füradj unb jünbete $riebrict) $uliu§ ©taljl, ber

Berühmte (Sontiertit ; itjm faf) man ben femitifetjen Urfürung auf ben erften

SSlid: an — Hein, fcfytoarj, feurig, mit Brennenben klugen unb eraig betoegtem

Iftienenfpiel. @r la§ im 2lubitorium 9Jiarjmum in ber 9lbenbftunbe be§

©am§tag§, unb eine merftoürbtge SSerfammlung faß <$u feinen $üßen; neben

ben ganj jungen Seuten bie mit grauen §äubtern, ^uriften unb Geologen,

Ijolje Staatsbeamte, ^ictjter, unb in biefer sDiaffe bie blitjenben @baulette§ öon

£)fficieren jeben ©rabe§. (Sin älterer, tooljltoollenber (Gönner au§ biefer 3eit,

ber ©tabtgexictjt§ratt) ©raf 2Barten3leben, nochmals, Wenn idj nietjt irre, 9Jlit=

Begrünber bc§ beutfdjen ^uriftentage§, Begleitete mid) einmal, nict)t a(§ Slbefct,

benn er war ein mäßig liberal geftnnter 9ftann au§ bem Varnfmgen'fdjen

greife. £)od) ber gauber öon ©taBJ'§ S3erebtfam!eit mar aud) auf il)ii ein

fo großer, ba% er oon nun aB jeben ©onnabenb=9tact)mittag tarn, um mict)

abptjolen, unb jum ©d)luß bc§ ©emefter*, al§ 2lbfd)ieb3gefd)ent', mir ein

fct)ön gebunbene§ (Sremülar öon beffen „5pf)itofo:pfije be§ 9tect)t§" bereite. ^loct)

fielen bie brei rotten SSäube t)od) oben in meiner SStbliotljef unb auf bem

erften Vlatt bie t)al6 ironifdjc SBibmuug: ,,^ur (Erinnerung an bie Vorlefung

Bei ©taBJ ben 11. Wäx$ 1854 über bie 91ot!jWenbigfcit be» 2Bunberglauben§."

— 3)a§ £t)ema biefer publice gehaltenen Vorlefungcn Ijieß: „lieber bie heutigen

Parteien in ©taat unb $irct)e." 3e0°ä) Würbe man einen falfcfyen ^Begriff

batoon Be!ommen, wenn man fiel) an baZ 2ßort „Vorlegungen" galten wollte:

©tat)l fpradj oollfommen frei, Wie @iner, ber auf ber politifdjen Tribüne ftetjt,

ntcrjt auf bem Mtjeber, ber ftd) ber Wafyt feiner Otebe beraubt ift unb fie

gebraudjen Will. (B War etWa§ in it)tn öon einem <Proüt)ctcn be§ 5llten

23unbc§; unanf^altfam ftrömte baZ $euer, ba§ Üjn ju üer<jef)ren fdjien,. in

leibcnfdmftlidjen 5lu§brüd)en tjerüor, unb immer Wieber griff er gu bem neben

it)m ftefycnben ©lafe mit Sßaffer, wie wenn er bie ©lutlj feine§ Innern bamit

löfcrjen rooHe. ©eine blitjenben, buntlcn 2lugen, Wenn fie burd) ben mit

5ftenfd)cn gefüllten 9iaum irrten, übten eine bämonifd^e ©eraalt über biefe;

bie t)ei^c ßuft War rote mit (Hcftricität gefüllt, unb in ber Srjat War e§ bie

Temperatur unb 2ltmoföt)äre ber 3 cl t , in roelctjer ©taljl als güljrer feiner

Partei Ijerrfdjte. £>a§ gro^e äßort öon ber „Umte^r ber 3BiffenfcB,aft" unb

j;ene§ anbere, ba§ „ba, wo ber SSerftaub aufhört, ber ©taube Beginne" fair

fjatten e§ fc^on auf ben ©dutlbänfen gehört unb einigermaßen baran geglaubt.

5lber e§ ift ein £)ing, folgen ^arabojien al§ geiftrcid)en ©ebanlenfpielen 31t

lauften, unb ein anbereg, fie jur unerbittlichen ßonfequeng im öffentlichen

ßeben werben p fe^en. ©iefe» 3lntli^, ba% unaufhörlich in feinen Sinien

tocdjfettc, naljm je^t einen 5lu§bruc! üon ©raufamleit an, öor bem idj 3urüc!=

fd)raf. ^c^ erinnerte mid) ber blutigen €pfer, bie ba% ^a^r 1848 gefoftet,

unb aller Hoffnungen, bie mit i^nen in§ ©rab gefunten Waren. 3)ie £age

bc§ grantfurter 5Parlamcnt§ unb bie ©eftalten berer, bie bamat§ bem beutfdjcn

SSolfe treuer geworben, fein fetjnfüd)tige§ Verlangen nac^ (5int)eit unb $rcir)eit,
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fein frönet @utfjufta§mu§ unb fein 6xübetlidje§ (Smpfinben — bie» 3llte§

foHten nur „^Txfyumtx" geWefen unb Oon ber SSrutalität im SSunbe mit ber

5DiaIefti! vertreten fein für immer?
23iel Weniger, aU bie§ fjeute ber $aff ift, befd)äftigten ftd) bk ©tubenten

jener $eit mit bem politifdjen ßeben; unb ein fold)e§ in unferem (Sinne gab

e§ ja bamaU audj nid)t. @§ ftagnirte üottfommen ober geljordjte fremben

^mputfen; Olufthnb, nod) ungebrochen in feiner $ftact)t unb feinem (Sinftufj

öor bem ßrimfrieg, £>efterreid) , in gäljem ^eftfjalten an feinen Wefentofen

^rätenfionen, erbrüdten jebe nationale Regung. SOßofür §ätte ftd) ein junge§

^erg erwärmen fönnen
1

? 2ßa§ an üatertänbifd)em ($efüf)l üorfjanben, flüchtete

ftd) in ben $ßarticulari§mu§, unb namentlich Wir ßurljeffen Waren ftotj auf

unfere 23ergangenljeit , bie mir 6i§ auf bie Sage ber hatten unb §ermann'§
be§ 6b

/
eru§fer§ jurüctbatireu fonnten, ftolj auf ben jüngft beenbeten $er=

faffung§!amöf, in bem Wir unfere eigenen SSäter mannhaft Ratten ftreiten unb

efjrenfjaft unterliegen feljen. 3)a§ SSertrauen 311 $Preufjen Ratten Wir Oerloren,

feitbem e§, in eben biefem 35erfaffung§!amOf , un§ im ©tief) getaffen unb in

ftetem gurüdWeidjen 6i§ nad) Olmütj gefommen War. Unb bodj, Wenn e§

nod) eine Hoffnung gab, fo lonnte fie nur auf $Preufjen Berufen, ^n biefer

Stimmung famen mir t)effifdjen ©tubenten, bie mir un§ Oom ©tymnafium ober

ber £anbe§uniOerfität b,er fannten, nad) Berlin unb fdjloffen un§, unabhängig

Oon ben SSerbinbungen, benen wir bort angehört Ratten, fanb§mannfd)aftlid)

äufammen, in biefer ©tabt, Oon ber Wir un§ angezogen unb abgeflogen äugleidj

füllten. 2)a» geiftige Zentrum £)eutfd)lanb§ War S3ertin bod) aud) bamal§

fdwn, in Wiffenfd)aftlid)em foWobJ als fünftlerifdjem Söetractjt. SDie ©djöpfungen

©dmboW'§, $aud)'§, ©d)inter§ übten einen @h,rfurd)t gebietenben ©influfj,

ben !eine ©eWolmfteit be§ 5lHtag§ abftumüfte. kleben bem bitten 2ftufeum

mit feinen aufgehäuften ©d)ätjen erf)ob fid) bereite ba§ 9leue, beftimmt, Oon ben

$re§fen $autbad)'§ gefd^müdt 31t werben, unb in ber ©tiüe ber 9tac3im§fi'fcf)en

S5iHa, ba wo Ijeute ba§ 9teidj§tag§gebäube ftef)t, entwarf mit immer Wad)fenber

taft ßorneliu» jene gewaltigen 6arton§, bie man jetjt in ber 9lationatgalerie

ftaunenb beWunbert, aud) biefe Oon griebrid) äßil^elm IV. fd)on geplant,

Wenngleich oiel füäter erft ausgeführt- 5tu§ feiner erften, listen &\t ftanben

bie naeften Ü31armorfiguren ber ©djloprüde ba, mitten in ber aunefjmenben

Frömmelei, ben (Sinen jum 5lergernif$, ben Ruberen ©innbilber einer freieren

unb gefunberen Stiftung. 2)er 9tame Slterunber Oon ^mmbolbt'S allein l)ätte

hingereicht, biefer ©tabt einen au^erorbentlic^en (Stfan^ ju oerleifjen. Um t^n

in ber 2Ifabemie Ocreinigten fid) bie ©terne ber Sßiffenfc^aft , unb an ber

Unioerfität Waren in allen ^acultäten ©rö^en erften 9tange§. äßer nur irgenb

bermoc^te, ber Wanbte fidj b,ierb,er, um feineu ©tubien gleidjfam ben ©temüet

aufaubrüden. 2ßer in aBerlin geWefen, festen Oor ben Uebrigen etWa§ üorau^

3U ^aben. S3on ber b,iftorifc^en ©eite betrachtet, b. fi,. ber ^iftorie, Welche

greifbaren äßertfi, unb ^n^alt für bie Gegenwart fi,at, ftanb SSerlin ben anberen

©tobten i)eutfc^Ianb§ Weit Ooran. 5lber eben barum, Weil fie bie iüngfte Oon

allen War, fehlte ^ier ba§ faft ganj, Wa§ man alte gultur nennt, unb Wag

nur biefe 311 geben Oermag. 2ßir, bie Wir bod) Wa^rlic^ nid)t OerWöb,nt Waren

Seutjdie SRunbJc^au. XXIII, 6. 26
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unb, aufjer ben mittetbeutfdjen Lefibenäen, ^mnnooer ober Gaffel, mir ettoa

nod) Hamburg unb granffurt a. 9Ji- gefctjen Ratten, bemcrt'ten bo§ Balb, nidjt

in ben eigentlich großen fingen, toeldje bie §öl)e ber menfd)lid)en ©jiftenj

Beftimmen, tüofjl aber in ben lleinen, roeldje ba§ äußere Safein betreffen. 5DaI)er

ein anfängliche^ (StefüBJ Oon Unbehagen, bem aber ba§ ber Betounberung balb

folgte. SDenn biefe §äufer= unb ©trafjenmaffen Ratten für ben Blid be§

^leinftäbter* bod) etroa§ $mpofante§, unb ber äßagenlärnt, roenn er aud) nur

fcfyroer fitf) baran getüötjnte, gab itjm äugteid) einen Begriff oon ber ©röfje ber

Entfernungen unb beut Umfang ber Bewegung.

„äßie taufenbmal," fd)rieB id) Beim erften -ftatjen be§ grütjling§ 1854

meiner 9Jcutter, ,,roenn id) bie Sinben auf= unb aBfd)roeife, ben!' idj an S)idj

;

roie biete 9Jtate fag' id) gu meinen Begleitern: wenn jetjt meine Butter t)iex

märe, bie mürbe fiel) freuen! ©ieB/, bann liegt bie gan^e Breite ©trafje mit

bem glän^enben ©teinpflafter im 9)attag§fonnenfd)ein. Stuf Beiben ©eiten rollen

pradjtbolle ßaroffen, Leiter ba^roifdjen unb fdjlaufe Leiterinnen mit gebertjut

unb roetjenben ©djleiern, unb auf ben Xrottoir§ mögt eine 9Jlenfd)enmenge, fo

Bunt unb luftig, bafj mir'§ ^erg ladjt, roenn idj nur an biefe fdjöne 93attag§=

ftunbe bente. Unb roenn id) bann lange genug gefetjen tjabe, mad)' id) nun

Metjrt, unb id) Bin in ber Stille meine» äiwwerS, ba§ nod) bon ber grütj*

fonne roarm ift. $et$t ftel)t mein ©oplja mieber am genfter, unb id) fetje

gegen bie meinen Sädjcr, bie oon ber untergetjenben ©onne gefärbt finb;

gegenüber ftet)t mein *ßianino — B,örteft 5Du'3? ©Ben tjab' id) S)ir bie Cis-moll-

©onate Oon Beetljoben borgefpielt. 2ld), Butter! Ernenn mir Kjier gufammen

fein unb immer bleiben lönnten! gür ben I)errtid)ften $rei§ ift geforgt;

^ünftler unb $ünftlerinnen, (Mefjrte, fein geBilbete grauen — roa§ Su Be=

getjrft, 5Du foüteft e3 fjier Ijaben. Unb c§ mag fommen, roie'§ roiE, Bertin

foll immer mein £>\d bleiben ! §ätt' id) nur fo bie 3^it ba^u, idj moHte ba»

bortrefflidjfte Bud) über Berlin fdjreiBen . . .
."

äöie follte idj t)ier nidjt an meine SJhtttet unb nadj itjrem Vorgang unb

Beifpicl aud) an ben benten, ber tljx Setjrer unb 5Jleifter mar, an (Soettje:

„2Ba§ man in ber $ugenb toünfd)t, ba§ fjat man im Sitter bie güHe" —
Bi§ auf ba§ Bud), roenn man nur ba§ SlbjectiOitm ftreidjen roill.

S£)od) ©troa§, and) Oon bem (Snttmfia§mu3 ber ^ugenb, mufj geftrietjen

toerbert. (Seroifs roar ba» bamatige Berlin bem heutigen in feinen geiftigen

f otooBJ roie lünfttcrifa^en ^ntereffen barin überlegen, ba§ fie concentrirter roaren

unb fic^ ftärler, inbioibueller in ft,errfd)enben ^erfönlic^feiten ausprägten, bie

meijr, al§ e§ je|t ber $all fein lann, ju gefellfd)aftlic^en 9ftittelüunften rourben,

ba bie ©efeUfc^aft felber einheitlicher unb erlefener roar. gerner gaB e§ auc^

bamal§ reidje Seute, ^aläfte ber ©ro^en unb alte, üornetjme Käufer mit prächtigen

^nnenräumen. „|)übfc^ ift e§ fyier," fc^rieB 9tal)et, bon i!§rem mehrjährigen

3lufentB,alt au§ ^arl§ruB,e nad) Berlin 3iirüdge!eB,rt, „unb gefeHiger at§ aller=

ort§, aBer ruppig." ©o roar e§ in ben jroangiger ^djmt, unb fo fanb ic^ e§

nod) in ben fündigem, auf ba% Unentbehrliche befc^ränlt, auf ba% Inappfte

?ffla% jugefc^nitten, jugeroogen, jitgeja^lt, bi§ auf ba§ ©tüddjen §olj für ben

Ofen unb baZ ©tüde^en Braten für ben 9ttittag§tifd). Sie Steftaurationen
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maren fäjledjt unb nidjt öeffer, toa§ ber „GljamBreiaraift" ftcf» etroa jum

2l6enbBrob Beim 2?äder unb *Dtc{jger Ijolen mochte. SSon all' ben guten fingen,

beren e§ im beutfdjen äkterlanbe borf) genug ga6 , festen fjterljei mdjtS ju

gelangen, al§ fjätte man bie Seute baran gemahnen motten, auf bie 9ttdjttgfeit

irbifdjer ©enüffe ju Dergidjten. 2lu§ allen @den unb (Snben, roenn man nätjer

tjinfal), flaute bie grofje „pauvrete" I)erau§ , dou ber, mie ber berliner er=

llärenb fagte, bie grofje
s2lrmutf) f)er!omme. Der mdrfifdje ©anb mar nod)

in feiner ÜrBefdjaffentjeit ba, !ein gepflafterter 2Beg führte burd) ben 5£t)ier=

garten, unb ber Otafen ber öffentlichen Spiätje mar hinter unb ©ommer grau.

$aum ein freunblid)er £alt, toofiin e§ audj" Blidte, Bot ftdj bem 2luge. (£Heid)=

förmig, mie bie ßafetnen, unb nüchtern bie langen ©trafen fyinab ftanb ein

breiftödige* öeBäube neBen bem anberen, far6lo§, fd)mudlo§, Don auften unb

innen, Bio auf ben legten 2Binfet mit ber äu§erften ©parfamfeit au§genut$t.

$eine 2öof)nung ofjnc ba§ bunfle Zimmer , baS berliner gimmer, 3ugleiäj

Durchgang für aEe üßrigen ; unb mand) eines, Bei Dag 2ßof)nftu6e, Derroanbelte

ftd) 9taäjt§ burd) 2lufflappen ber ©opl)a§ in eine ©djlafftuße, roo nid)t beibes,

bie SSetten nur burd) einen SSortjang a6gctrennt, fid) in bemfelBen Flaume Befanb.

Diefes ^JHfjöctfjältnijj 3toifdjen ber grofjftäbtifdjen Prätention unb ben

geringen Mitteln, fte ju Beftrciten, fjatte ben berliner jener Dage, raenn e§

feinen SBitj gefd)ärft, bod) aud) in ben 3iuf einer geroiffen Unfotibität geBradjt,

efje ber Sag tarn, an meinem er 3cigen fottte, raas er in ber ©djule ber @nt=

Bedungen gelernt. Seicht t)at er fiel) Ijernadj in bie 9toEe be§ emporgekommenen

9Jcanne§ gefunben, unb e§ ift ifmt nid)t <$u Derbenfen, bafj er's nad) ber ge=

tränen SlrBeit fid) nun aud) einmal Bequem machen roitt. OB aBcr bie 3u9en0 '

in einer faft übertriebenen Dpulen^ erroadjfen, einft bie 5ßrobc Befielen roirb,

mie bie 23äter fie Beftanben Jjaben : ba* ift bie #rage, Don beren Seantraortung,

f)ier unb überall, ba* ,§eit ber gufunft abfängt.

Denn trojj Slllem, roaö üjut in Berlin unangenehm auffallen mochte,

mufjte ber f^rembe fid) bod), fo6atb er e* nur Betreten ^atte, mie Don etmas

©röterem, TOdjttgeretn Berührt füllen. (Sin meiterer ^orijont als üBer irgenb

einer anberen beutfcfjen ©tabt lag ü&cr biefer; ein ftärlerer, freierer 2ltfjem

roef)te trotj allen augenblidtidjen Drudes Ijier. 9Jkn lonnte nidjt Dom S3ranben=

burger SDmr 6i§ 3um Denfmal griebridj'y be§ (Sinnigen geljen, o^ne — mitten

in einer triften ©egenroart — an bie glorreidjfte 3eit ^reu^ens unb eigentlich

aut^ 2)eutfci)lanb5 3U benfen, Don biefer (Erinnerung ergriffen unb fjingeriffen

gu roerben. 2ln einem ber erften freien 91acf)miüage pilgerten mir Reffen

hinaus nad) (s^arlottenBurg. §ier, aBroec^felnb mit $ot§bam, refibirte feit

einigen Sauren fdjon üönig griebric^ 3Bilf)elm IV. 6r !am nur feiten naty

SSerlin, unb faft Deröbet ftanb ba$ graue ^o^enjollernfcfiloB, in meinem er bie

trüBen unb für feine fernere $egierung§3eit fo Der^ängniBDoHen Sage be§

5Rär3 1848 Derlc&t Ijatte. Sßir maren nad) ß^arlottenBurg ge!ommen, um
ba§ ^ülaufoleum ju Befudjen, unb ber 3ufatt rcoHtc, bafj, nac^bem mir lange

bor ben fdjtummernben 5)larmorBilbern ber rü^renb fdjönen Königin unb i!§rc§

©ema^l§ in ber magifdjen Blauen Dämmerung geftanben, nun plö^lic^, Beim

§erau§treten unter bie büftern Sannenrcipfel, ein anbereS, prunlDoll Be=

26*



404 £eutjcf)e 9iunb?d)au.

megte» SSilb erfdjien : ein Bunter ^eiter^ug füllte ben ©djtopof, $önig griebtidj

SöiHjelm IV. lehrte öon ber ^agb Ijeun. £>a, beim Stimmet bei untergefyenben

Sötnterfonne, Ijabe idj ben $önig ^um erften 9Jtale geferjen ; als idj ilm roieber

fatj, fed}§ ^afvre fpäter unb gleichfalls in einet Söinteraadjt, ba lag er, öon

jeber Qual ertöft, auf beut ^arabebett in ben Zimmern griebric^'§ be§ ©rofjen

in ©an§fouci. ®cr £ob tjatte beut, öon ben Ijofjen ßer^en feierlich beftrafylten

bleiben Antlit* ben ebten, töniglidjen AuSbrucf roiebcrgegeben.

SBäfjrenb feiner legten 9iegierung§jaf)re jebod), in bie meine berliner An=

fange fallen, unb öor ©infe|ung ber 9iegentftf)aft , lebte man, politifd) ge=

fprocfyen, nur öon ben Erinnerungen ber Vergangenheit unb ben Hoffnungen

auf bie «gufunft. @in ©d)leier, mie ber ©eift be§ sDlonard)en fid) allmälig

umnad)tete, lag aud) auf feiner ^auptftabt, unb gern erfjob man au§ einer

folgen (Gegenwart feinen Vlic! ju bem IjeKen ©eftirn griebrid)'§ be§ ©rofjen,

beffen GDebädjtniBtag in ber Afabemic burd) bie begleitenben llmftänbc jebeSmal

ertjöljte Sßebentung erhielt. $n biefem $at)re la§ Vöctln, bie ©ebädjtnifjrebe,

bie burdj iljren greimutf) einen folgen ©inbrud; auf mid) machte, bafj fie,

gufammen mit ber ganjen (Srfdjeinung be§ berühmten ©elefyrten, nod) feilte

in meinem ©ebäctjtniB lebt.

2ßa§ fid) an Anregungen bot, töurbe mit öoller Eingebung aufgenommen

unb ruf)ig ausgetragen. 2)a§ Seben mar nodj niajt fo complicirt tote jetjt,

mo fclbft ber ©enufj eine Arbeit ift unb ntdjt feiten eine red)t unfruchtbare ; too

ber (Sinbrucf ben (Sinbruct öerbrängt, a6fd)tnäc£)t , öertoirrt, unb nur ftrenge

S3efct)rän!ung ben (Sin^elnen ber 9Jtaffe gegenüber j$u retten öermag. (£§ mar

weniger, aber man fjattc mel)r baöon, tonnte |eben empfangenen (Sebanten reiner

ausbeuten unb jebe» (Smpfinben in fiel) bi§ auf ben legten £on öertlingeit

taffett. SBoßte man in§ Sweater gefjen, fo tarnen eigentlich nur ba§ $öniglidje

©d)aufpiel= unb Dpernfjaug in 33etrad)t; unb mie gut fyatte man'S bamat§,

mo bie SSorfteltung um 6 1
2 begann, um 9 llfyr ju &\\bt mar, unb ein $ßla£

im $arquet nur 20 ©ilbergrofdjen foftetc! 3)a§ griebrid)=2ßitf)etmftäbtiftf)e

üHjeatcr, baSfetbe £)au», in meinem gegenmärtig ba§ £)eutfd)e Realer ift,

pflegte ba§ leichtere ©enre ber Oper, ba3 Volfäftücf, ba§ ßuftfpiel, mit fjin

unb mieber einem berühmten ©aft; unb ba% ßönigftäbtifdje Sweater, am
oberen (Snbe ber ßbnigftrafje , bidjt beim Aternnberptatj , toar bie ©tätte für

bie Socatpoffe, bie bamal» in tljrer SBtütfje ftanb, leiber aber nidjt gehalten

Ijat, töa§ fie öerfprac^. §ier fal) man „Berlin bei 9lad)t", „$Ründ)t)aufen"

unb „^unberttaufenb Später" ; e» mar ein (mrmlofey Vergnügen unb bod)

ein§, ba§ in feiner Art bem tieferen Vebürfnift ber 3 e tt: entfprad). S)enn im

ßouplct faub ACe§, ma§ in einer anberen fjorm faum nod) gefagt roerben

burfte, feinen Aitsbrucf, unb mie mu^te Xaöib Mifct), ber e§ gefdjaffen ^atte,

biefe Sßaffe 31t ()anb^aben, mit melier unöergleia^lic^en (glegan^, jebe» @reigni§

be§ Sage» berü^renb, in Anbeutungen unb Aufbietungen, bie ^eber öerftanb

unb üftiemanb übel naljm. 2)enn aucl) bie betroffenen tagten mit ben Anberen

bei biefem gciftreict)en Spiel, an bem man bi§ in bie fjöctjften ©paaren hinauf

(Sefatten faub, meit mit ber ©eprfe be§ 2ßi^e§ fic^ ein unfehlbare» Sactgcfü^l

öerbanb. 3)a§ Couplet mar ber AKiirte be§ „^tabberabatfd)", ber in @rnft
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35ofjm einen fyüfjrer Don ber fetnftett claffifdjen 23ilbung befafj, unb roieiool)!

er ben Crttjoboren ftet* ein 5lcrgerniß getoefen ift, bod) ernftljafte 2lnfed)tungen

niemals erfahren fjat, am 9Wertocnigften unter ^riebrid) äßi'Ujelm IV., ber

an einem guten -JEßijj unb einer fjübfrfjcn ßarricatur um fo meljr ©efalten

fanb, al§ er feiber ein geiftreidjer Äopf unb tein ü6Ier ^eic^ner mar. ©eine

5Bonmot§, Don benen man einige nod) fjeute raieberimlt, roaren in aller Munbe,

fo bafj SMngetftebt in feinen
r
,©t)afelen aus 2llt=33>erlin" it)tn gurief: „Sin

Äöttig foE nict)t loitjig fein; ba% SSoxtfpiel unb ben Galembourg laff er ben

^ournaliften." Damals atlerbings (1842) gab e§ nod) feinen „£labberabatfd)",

ber erft 1848 ins Seben trat; nun a6cr, in ben fünfziger 3>ab,ren, fjiefj e§ Don

fyriebrict) SGßilfjelm IV. fogar, bafj er ein fjcimlidjer Mitarbeiter besfelben

fei: ba$ er fein eifriger fiefer mar, ftetjt außer 3toetfel. 2öie jebe neue

Kummer biefe» Statte*, ba* „täglich mit SluSnafjme ber 2ßod)entage"

erfdjeint, fo flogen aud) bie 9iefrain§ au§ bem ßönigftäbtifdjen üEfjeater über

gang £ cutferlaub, gingen als „geflügelte SCßoxtc" oielfact) in ben Sprachgebrauch

über unb t)aben fid) lauge barin erhalten. So fjaben mir ba% Gouplet, Don

&alifcf) gebietet, öon Gonrabi muftfalifd) fefjr fjü6fdj ittuftrirt unb Don

^elmcrbing unnacfyafjmlid) Dorgetragen, eine SBeite nod) auf bem alten 2CßaHner=

tfjcater ftoriren fetjcii, aber e§ bat feinen Schöpfer nietjt überlebt. @3 raelfte

bab,in, al§ unter ben größeren 33erf)ältniffen if)m bie raison d'etre gu fehlen

Begann; an Stelle ber berliner 5ßoffe fjerrfdjen nun bie fvangöfifdjen unb

englifdjen SSurlesfcn auf einem Ijalben Sutjenb fteiner Sweater, unb biefe ftnb

am DoHften Don aßen. £a§ unfdmlbige ®eläd)ter Don bamat», toenn „ber

gebilbete §au§!nec^t" auftrat ober „£octor üpefdjle" fiel) geigte , ba§ tennen

mir nicr)t men,r.

&)te prioilegirte äSiüjne für ba» ernfte £)rama mar alterbing» ba% $önig=

lidje Sdmufpieftjaus, unb ein au» föniglidjen Mitteln unterftütjteä ^nftttut

toirb immer gemiffe 9£üdfid)ten gu nehmen fjaben. 2lber id) müßte nid)t, bafj

irgenb ein nennensroert^e» Talent jener 3eit aus politifdjen @>rünben baDon

au§gefd)loffen raorben märe, ßarl <3u|foro, ber ftüfjrer be» jungen £eutfd)=

lanb unb 51utor eine» Verlag», ber für ben gangen Umfang ber preufjifct)en

Monarchie geittoeife Derboten mar, fjat immer §eimatf)red)t auf ber löniglidjen

SÖüfyne gehabt; unb menn fein „$opf unb Sdjroert" nidjt gegeben marb, fo

l)at e§ bie§ Sdjidfat lange mit ßleift's „^ringen Don •"pomburg" geteilt, au§ bem

rein äußerlichen Örunbe, ba^ nad) ber erft neuerbing§ burdjbrodjenen Ütegel

Stüde nid)t aufgeführt roerben burften, in benen Mitglieber be§ ßönig§§aufe§

auftraten, ^riebrid) Hebbel bagegen, ein teuerer feiner 3eit rote nur irgenb

einer ber unferen, rourbe mit feinem bürgcrticljen Srauerföiel „Maria Magba=

lena", bemjenigen feiner Sramen, ba§ burdjaus f octalifttfct) angetiaud)t, ber

Ijerrfcljenbcn ^ic^tung in ber ^oliti! unb im ®efd)tnad fiel) DieHeic^t am fd)roffften

toiberfe^te, mitten in ber fd)timmften Üteactionöperiobe (1850) bargeftellt; unb

toenn ©uftao ^reljtag'g „^ournaliftcn" abgeroiefen mürben, um erft föäter,

aber immer nod) Dor ber 9iegcntfd)aft unb „neuen 31era", i^ren hoppelt be=

merfensroert^en ßingug am föenbarmenmarft ]u galten, fo fanb ba§ Dom
liberalen £>aud) burdjgeiftigte Suftfpict um fo freubigere ^lufna^me im #riebrid)=
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SBiffjetmftöbtifdjen SEIjeatet, an berfelften «Stätte, mo fjeute, im 2)eutfd)en

STfjeatet, ©erfjarb Hauptmann'» „JißeBer" gegeben merben. 3)a§ mirflid) 3?e=

beutenbe ^at aud) 311 bex 3eit, ba nodj feine ^eatexfxet^eit Beftanb, fttf) 23at)n

geBrodjen. £)B fie bie bramatifdje ßunft mefentlid) geförbett, ift eine $rage,

bie je nad) bem berfdjiebenen ©tanbbunft berfdjiebcn Beantwortet merben mirb

;

aßet in einem anbeten ©inne toat fie bod) nid)t minbet notfjroenbig, af§ etma

bie größere ^tetfjett bex SBemegung im SBeBauungspIane bon ^Berlin. Denn
eine Stabt bon faft gtoei Millionen !ann fid) ntdjt mit ben wenigen Sweatern

Behelfen, bie für SBiermaltjunberttaufenb ausgeteilt fjaBcn.

5£)a§ STfjeatertoefen, t)ier unb üBetaH, §at an Au§befmung unb SSteite ge=

roannen
;
§anb in £>anb bamit ift aBet aud) eine 3etfbtittefung bc§ ^ntereffe»

unb namentlich bet fd)aufbielerifd)en Gräfte gegangen, bie DHentanb Beftteiten

mitb. 2ßa§ jetjt bet bergcBlidje SBunfd) mandjer unfeter Beften S^catetttitifet

ift, bie mitfliegen ^ünfttet unb föünftletinnen, bie fidj auf fo bieletlei SBüfjnen

bertfjcilen , einmal jufammen 3U fetjen, ha* berftanb ftrf) öon felßft, at§ ba»

$önigtid)e ©d)aufbielt)au§ nod) ba§ einzige mat, ba§ ernfttid) in S5ettacf)t fam.

@§ Bilbete ben 9Jiittelbunft be§ fünftlerifdjen SeBen§; roa§ batauf borging,

Befdjäftigte ^ebennann. Set ßönig griebrid) SQßilljetm IV. mat ein götberet

be§ etnften STtama* unb, in feinet guten Qrit eiu eifriger SSefuäjer be§ ©djau=

fbietfjaufc». @§ ift Befannt, mie öiel Anregungen er gaB, unb baf$ fie butdj=

au§ nid)t alle fo fputloS botüBergegangcn finb, mie bie rotnanttfdjen @£beri=

mente mit £ied'§ „^lauBart" unb „geftiefettem ßater". 9Jland) eiu 3mbul§,

ber t)eute nod) fortioirtt, ift öon feinen flcinen ©djlofjfiitfjnen in 5ßot§bam

unb GfjarlottenBurg ausgegangen; unb menn e§ ein fdjöner ©ebanfe mar,

ben 6t)ot bet antifen Utagöbie butdj 9)lufif miebet 31t BeleBcn, fo jeigt fid)

ber feine 6inn be» $ömg§ audj barin, bafj er in getir 5Renbel§fo^n=S5att^oIbt)

bie congeniale 23egaßung für feine $Iäne fanb. „OebipuS auf $olono§", be§=

gleichen 9tactne'§ „Attjalia" fjaßen bie $roBe be§ 3$eatet3 nid)t Bcftanbeu;

aber nod) in ben adliger ^a^ren ift „Antigone" roieberlwlt gegeben tborben,

unb in unbertoclftiefer f^rifcfje ßlüß,t ber „Sommernad)t§traum", ba§ „alte lieBe

SieBlingyftücf" ber ^amilie 9ttenbelsfof)n, nad) beffen erfter Aufführung im bleuen

^alai§ (14. DftoBer 1843) ftannt) $enfel ber ©djmefter ^ReBeffa S)irtct)Iet nad)

^torenj fd)tieB : „alle Minbet 33etlin§ merben nod) it)re £uft an bem ©tücf ImBen."

®ie Seitnng bet königlichen ©c^auföicle, bie feit bem 1. 3:uni 1851 in

ben §änben be§ ^ettn öon hülfen tu^te, ging biefet Stiftung auf baö ßlaffifc^e

confotm. $n bem jungen, au§ bem ©olbatenftanbe B,etüotgegangenen ©eneral=

^ntenbanten, ber fic^ Biöfjer nur Bei gelegentlichem 2:B,eaterfpiet in Officier§=

freifen ^erborget^an, Blatte griebrid) äBil^elm'» IV. fc^arfe§ Auge bod) mof)t

(gigenfcljaften entbedt, bie fidj in einer langen unb erfolgreichen 3Bir!famfeit

BemäB,rt B,aBen. Xxofy fjartnädiger 23orurtl)eite, bie ju Befiegen il)m nur fe^t

aßmälig gelang, t)at §ett öon ^ülfen unbeftteitßat ba% SSetbienft, neBen ben

ßlaffifetn aßet Nationen oot^ugemeife bie beutfetje ^tobuetion Berüdfidjtigt

itnb butc^ fein eminent otganifatotifd)e§ Talent ba§ 6cB^aufpiel mieber auf

ba§ ^öl^ere ^ioeau get)oBcn ju l^aBcn, ba§ e§ unter feinem Vorgänger ein=

geBüfet tjatte. £)ie gto^e ^eit bet Ofcet unb namentlich be§ S5aHet§ fam etft
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fpäter; toaljrenb biefeS meine» erften ^Berliner SBinterS maren Gunft unb

Neigung nod) oormiegenb bem ©djanfpiet jugemanbt. 2tud) barf man nidjt

glauben, baf? bic „SSirdjpfeifereien", tüte man fie jeijt oerädjttid) — unb mit

Unrecht — nennt, 2ltte§ betjerrfdjt Ratten. ^eoeS 5D)eater bebarf gu feinem

SSeftanbe fold) pgträftiger ©tüde, bie je nact) bem GefctjmacÜe med)feln; unb

bie bei: Charlotte 3Mrd)=*ßfeiffer fiitb tna£)i;Iic^ nidjt bie fdjlimmften gemefen

— menn fie ©itten unb SMlbung nidjt berebelt, fo fjaoen fie boct) niemals

auf bie gemeinen triebe fpeculirt. ©ie gaben ben ©djaufpietern Gelegenheit,

fid) in Brillanten Motten gu geigen, unb ben gufdjauern, einen tugenbfam er=

baulichen 2lbenb ju betbringen. 2öem baS nidjt genügte, ber mar ja !eineS=

megS barauf angemiefen. ^eben ber „Sßaife bon ßomoob", bie baS 3ug= unb

ßaffenftüd mar unb nod) lange blieb, erfdjienen in biefem Söinter bod) auä)

£)tto ßubmig'S „5Jlacca6äcr" unb ßubmig lujlanb'S „©ruft, ^ergog bon

©djmaben".

^ebe Sßodje gingen mir minbeftenS einmal inS SEljeater unb toasten mit

Vorliebe bie claffifdjen ©tücfe — „9Jlinna oon SSarnljelm" mit grau |)oppe,

ber Softer ber Srelinger, unb Döring als ^uft ; „§amlet" mit 2)effoir,

„2Bilb,elm £ett" mit töott, £>enbrid)S al§ «Dtod&tffal, ©effoti als (Setter unb

ßiebtte als ^arrieiba, ber „©ommernadjtStraum'' mit ber SSierec! unb —
unerreicht feitbem! — Gern als 3ettel, bem Sßeber — „(Sabate unb Siebe"

mit ber lieblidjften Sutfe, gräulein ßina guljr, öon ber man fagte; „fie brauet

nur itjre frönen 5lugen aufjuferlagen, unb 2llleS ift f)ingeriffen". 3>n (Sl)r=

furcht gebietenber |)oljeit gab grau ßretinger, bie bereits 1812 unter Sfflanb

begonnen, in iljrem bierunbfieb^igften $aljre nodj ßabrj 9)facbetlj unb bie Gräfin

Orfina; unb moljt barf id) eS als ein Gtücl pfeifen, bafc idj biefe le|te

9fcpräfentantin einer Ueberlieferttng, bie bis gu Goethe hinaufreichte, nod) ge=

feljen unb in iljr baS $beat ber claffifdjen grauengeftatt fennen gelernt Ijabe,

bis fie 1862 eine fiebpgiäfjrige Greifin unb ed)te ^riefterin ber ßunft iljre

lange, ruIjmboEe ßaufbaljn als ^p^igenie fd)toJ3. grau grieb=33lumauer, beren

2lnben!en ja faft nod) an bie Gegenmart heranreicht, mar eben erft engagirt

morben, unb id) erinnere mid) faum, fie — ber id) in fpäteren ^aljren fo

biel Weitere ©tunben üerbanlte — bamalS gefefjen &u tjaben. 5lber Döring!

5CRtt biefem 9camen allein fommen bie beften, bie fdjönften meiner 5lljeater=

abenbe mieber herauf, geführt bon ©ir $ol)n gatftaff, unb „ber §umor babon"

ferjetnt mir unfterblicl) fidj fortzupflanzen Oom ©djaufpiel^aufe bis hinüber $u

ßutter unb äßegener, mo Döring am grütjftüctStifcl) unter ßubmig 2>eürient'§

S5ilb präfibirte. T>oü) nidjt in ber ^omi! allein mar er grofj ; b,at e§ jemals

einen 9lat^an gegeben mie 2b,eobor S)öring? 5)iefe§ 5Riencnfpiel, menn er

mit ben jminfernben klugen oon unten berauffc^aute ; biefe SöeiStjeit, bie ju=

meilen bie ©djlauljeit burc^btitfen lie§, unb boc^ immer bie Dtobteffe bema^rte!

äßenn er ib,n ^ätte feb,en tonnen, ib,m mürbe Gott^olb @pb,raim ben $ran^

nidjt gemeigert b,aben. Unb bann ba% Gegenftücf, ber ©b,t)loc!, in bem bie

gepeinigte Sreatur nad) 9tad)e fc^reit! geiner unb menfdjlidjer finb biefe

beiben ^uben niemals bargefteltt morben. Unb fein 9Jcalüoglio, menn er, mit

bem oerliebten Gecfenblicf „pb,antaftifc^ läc^elub", fic^ an ben gelben ©trumpfen
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unb ?reu3tt>eife gebunbenen ^niegürteln bietleictjt etma§ länger, al§ gerabe

nötl)ig, 3U tljun machte, um unterbeffen ein SBort com ©ouffleur ju crtjafdjen

— mem märe bic Seit lang geworben? 9ttein |>erä roirb marm, wenn id) an

Döring ben!e. SBeit in meine &nabenjat)re reidjt ba§ (Srinnern an iljn, bem

id) au» feiner frühen 3eit in fmnnooer, mierootjl immer nur in berounbernber

gerne, bi§ ju feiner t)öd)ften Steife gefolgt bin. Denn erft ganj fbät, al§ er

fd)on ein ®rci§ unb iä) fein junger 9Jiann mcljr mar, Ijabe iä) e§ itjm enblidj

fagen bürfen, mie fer}r unb mie lang iä) ifjn geliebt ; unb ein golbene§ ßratyon

mit bem eingraoirten tarnen „Döring", baä er bi§ jule^t in ber SBeftentafdje

trug unb ba§ naä) feinem 2obe öon feiner öeret)rung»mürbigen Sßittroe mir

gefc|entt marb, ift mir jetjt ein foftbare» 5lnben!en an Den, ber mict) ladjen —
unb anä) meinen gemacht, mie deiner bor itjm unb deiner nact) iljm.

Dod) iä) fetje, ba$ id) über meine ^Berliner Anfänge meit l)inau§get)e.

$rofje Äünftter gibt e§ anä) Ijeute nodj, unb ber SSeifaU, ben fie finben, ift

raufdjenber, lärmenber gemorben. 2tber ob man noct) fo mit bem §erjen

babei ift, mie mir e» geroefen finb, ober ob audj b,ier bie gata ^lorgana ber

Erinnerung midj täufd)t — iä) roeifj c§ nid)t. ©d)ütscn nur möd)t' iä) midj

bor bem Sßcrbadjt, ali ob idj ba%, ma§ mar, auf Soften beffen loben moHte,

ma§ ift. Denn eine traurigere OtoEe, at§ bie be§ laudator temporis acti gibt

e§ nidjt. ©djilbern mill id), mie rair al§ 9)titlebcnbe fie gcfefjcn, bie guftänbe

ber Vergangenheit, unb rcenn iä) an benen ber ©egenraart fie meffc, fo ge=

fajietjt es matjrlid) nid)t in ber 5lbfidjt, biefe tjerafyjufetjen , fonbern einzig,

um jenen it)r 9ted)t ^u SHjeit merben 311 laffen gegenüber ber ©eringfdj&jjung,

mit ber fie bietfad) öon ber 3u9eno nnfrer Sage bctjanbelt merben.

£>a§ Obern^au§ machte burd) feine Sßraäjt unb fjiftorifdje ©röfse ben tiefften

©inbrud auf un§, unb bie ©ängerin, für bie mir ^ufammen mit ganj S5erlin

fdjraärmten, mar gräutein ^otjanna äßagner. ©brootjl uod) in ben Smanjigen

bamal», fjattc fie bod) fdmn @troa» in itjrer majeftätifdjen ßrfdjeinung unb

ber $piaftif itjrer ($>eftaltung§fraft , ma§ an bie (srelinger erinnerte, bereu

^mubtrotlen fie ja fpäterf)in beim liebertritt 311m ©djaufbicl erbte, ^tüeier

fold)er $bl)igenicn neben einanber, mie bie ber grau Srelinger unb bie be»

gräulein ^adjmann, konnten ftdj menige beutfe^e Sweater rühmen; unb mo

finb fie bleute? Ölud mar ^o^anna Sßagner'» bcoorjugter 5)Mfter; burd) fie

lernten mir Orö^eu§ unb 5lrmibe, burd^ fie 33eetl)otien'3 gibelio !ennen.

Dieben i$x, aU fauftere ©eftirne, leuchteten grau Softer unb grau §erren=

burg^Sucje! in ben ^omrt'fc^en £)pern, rcäl^renb ber Stimmer be§ ^errn

UJcantiu» unb ber alten ©arbe ring§ um i^n T^er nod^ einmal aufzuleuchten

festen bei ber breilmnbertften 33orfteEung be» „Don %uan" am 20. S)e=

cember 1853:
„SOßte frifcf» unb leben^fräftig ftcfjt er ba,

3n ietiieu ernften, furchtbar frönen Sßeifett,

2ic ftet§ mit foldjer Stebticfjft'it gepaart!"

<So Ijiefj e§ bamal§ in bem ünblicf)en ^rolog. 5lber ein öaar $at)re

noc^, unb mit 9tid)arb äßagner fottte fic^ auc^ Ijier ber Umfdjhmng öor=

bereiten, b^m nad) einanber bie geftbic^ter, bic ©änger, bie ©ängerinnen
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unb bie GapeEmeifter obenbrein pm £pfer fielen. 9cur ©ine ^ielt ftd), unb

biefe mar abermals 3'oljanna SBagner, bie 91id)te be§ 3)id)ter=Gomponiften,

burdj ben fie, 311 feiner 2)re»benev. geit foft nod) ein föinb, bem Sweater unb

iljret großen Sekretin, äBiUjclmine <Sd)röber=2)eürient, pgefüf)tt warb. 2tu§

bcr ftrcngen Sdutle ber ßlaffüet machte fie mit immer nod) etftaunlidjer

ßraft ben ©djritt in bie ganj anber» geartete, mtjftijd) gefärbte 2Mt be§

9Jcufifbrama§ unb creirte Oor ifjrem Scheiben nod) einige ber bor^üglic^ften

Motten in ben SBerfen ib,re* £f)eim3. %n biefem hinter 1853 auf 1854

freilief) mar baöon nod) nicr)t bie 9eebe; menn man Oon 9iicr)arb SBagner über=

flauet fpredjen rjörte, fo mar e» nur, raie man Don einem SSettjörten fpridjt,

t)alb mitleibig, rjalb oeräd)tltd), unb e3 fdjien unmöglich, bafj er jemals biefe

§od)burg be§ mufifalifdjen Gonferöatiüi§mu§ nehmen lönnte. 33ergeblid) in

tbtn jenem hinter 1853 auf 1854 oerfudjte ^ran^ ßtfet, auf bem Umracg über

ben ßoncertfaal, bie berliner mit ber 5Jlufi! SBagner'y befannt 31t machen,

aber nierjt einmal ber maclere 2öicpred)t raar für ben $Ian 311 geminnen. Siefex

b,abe ifmi, faft bie Stjränen im 3luge, gefd)it)oren , fctjreibt §an§ öon 58ütoro,

ber bamal§ fein erftes (Soncert in ^Berlin gegeben fjatte (SDecember 1853), an

ben 9)ceifter in SBeimar : er liebe ib,n fo fefjr, bafj er bereit fei, fein Seben für

ifjn fjinpgeben — aber er flelje ifm an, nid)t ba§ tlnmöglid)e oon ifjm ju

Oerlangen. „Cominent lutter contre Hülsen, Dorn, Taubert et surtout

S(a) M(ajeste), qui deteste Wagner et retranche habituellement du programme de

Wieprecht tout öchantillou de musique du »scelerat«" 1
). — 2)a tarn Sif^t

felber im Wäx$ 1854 nadj SÖerlin, um in einer Oon it)m öeranftalteten unb

geleiteten Aufführung ber 5Tannl)äufermufif in ber Singalabemie ben ^arnpf

bennod) aufzunehmen. Aber alte #a§cination, bie boeb, fonft immer oon feiner

SßerfönKdjfeit aueging, toat tjiet oerloren. 2)a§ Goncert mar ein giasco,

toäfrtenb man an bemfetben Abenb, ber ©ingafabemie gegenüber, im ftrab,ten=

ben £)pernl)au§ ben „Hugenotten" 9)cet)erbeer'3 SSeifaE flatfdjte! 3Me 3eit

für 9tid)arb Söagner mar nod) nidjt gekommen, ßrft am 7. Januar 1856

erfdjien ber „ülanntjäufer", fpäter at» irgenbtoo fonft, auf ber königlichen

£8üf)ne — bann freiließ, um bi§ @nbe 1885 ätoei^unbert^meiunb^toanjigmalge^

geben p werben« Seitbem ift, menn id) nietjt irre, bie 3at)l ber breif)unbert=

ften Auffüllung längft überfdjritten, neben all' ben anbern äBerfen SDßagner'S,

bie fid) in äfjnliäjem 3tffetnöer^dltniB aufmärty bewegen; unb fann man jetjt

in irgenb eine§ ber -fmnbette oon populären unb anbeten Soncetten biefet un=

geheuren 6tabt fommen , ofjne bie Sann^äufer^Cuoerture, ben 2ann§äufer=

Wax~)d), ben Srautc^or au§ Sob,engrin ober ba§ SSorfpiet au§ ben 5Jleifter=

fingern, ©ott toei^ ^um rote oielften 5)catc, ju ^ören? S)ie Suft felber ift Polt

bon SBagner'fdjer Mufif.

2Bie bcr 26,eater, fo roaren auc^ ber ßoncerte meniger p jener 3eit: man
blatte fie, fo^ufagen, an ben Ringern einer §anb tjergäljlen lönnen. Dbenan,

mie bleute mieber, ftanben bie 6t)mp^onie=6oncerte ber königlichen .öofeapette,

benen fid) anfd)loffen bie Aufführungen ber ©ingalabemie, noa^ unter ©rell'§

x
) $a\iz uon SütüW, Briefe, Sb. II, ©. 136, 137. 2(\pm, »ratfopf & gärtet. 1895.
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Seitung, be§ Stern'fdjen ®efangüerein§ unb be§ nict)t lange guüor öon griebridj

2öitn,elm IV. gefdmffenen 2)omcb,or§, mit ben fdjönen SMlmactjtS&itbem im

grofjen Saale ber 2lfabemie ber fünfte. £)er 23eljerrfct)er bet Stait-jtnuftf roar

^ofe^^ ©ungl, bet jeben Söinter mit feiner Tabelle nadj ^Berlin fam, um im

toll'fdjen Socat burcb, feine feurigen Sßeifen bie ^er^en unb manchmal audj

bie $ü£e 311 Beflügeln. (Sinen tiefexen (Bnftufj übten bie ßiebig'fdjen @on=

certe, bie breimal in ber 2öod)e, Sonntag, 9)cittroocb, unb $reitag, roäfjrenb

ber frühen 5lBenbftunben öon 4—7 Ufyx, in §ennig'§ Wintergarten ftattfanben,

meit roeg in ber Gljauffeeftrafse , ba, too nad)mal§ baZ 2ßotter§borff=^eater

toar unb bleute ba§ $Ttebridj=9ßilfjelmftäbtifä)c ift. ©§ mar ein langer ©aal

mit einer (Srljöljung, öon Sopfgeroädjfen umgeben, unb einer (Sftrabe gcgen=

über, auf ber 9tteifter ßiebig ftanb, ehrbar unb Befcfjciben, roie ein alter Stabt=

mufifu§, feine Heine Scfjar anfü^renb. 3Diefe £>alle ber Sfjauffeeftrafje mar

ganj ber clafftfdjen ßunft gemeint, nur 93tenbet»fot)n unb juletjt 9Hel§ 3ß. ©abe

Ratten Zugang gefunben. £) tote jauchten unfere jungen Seelen in ben Sturm

hinein, ben fte, mit bem SBraufen be» $fteere§ öermifdjt, in ber §od)lanb=

Duöerture 311 öernen,men meinten; tote gaben fte ftdj, mit echter 2Bertljer=

©mpfinbung , ben „9lad)flängen öon Dffian" bafyin, ber 9Mand)olie ber

fdjottifdjen §aibe, bem gefpenftifdjen §ufdjen unb Sßefjen, ba§ an 9Jtorfdjnei'§

SSamptjr, htm leifen £)inüBerflingcit in bie roeidjfte 9Jionbennact)t, ba§ an

5Jlenbel§fo^n erinnerte, roäfjrenb bodj ein ftarfer öauä) ber eigenen 9totblcmb3feele

ijinburdjgtng. 9ftand)e3 $af)X fpäter, al§ id) in feinem Sommerljäusdjen, am
Seeftranb öon föopenfjagen , ncBen bem notbifdjen Gomponiften fafj, ber mir

in ber Dämmerung bie frönen 33olf§lieber fetner öeimatfi, üorfpielte, ImBe idj

jener 2iebig=5tBenbe gebaut unb bem träumerifd) Sädjelnben öon bem (£nt=

I)ufia3mu§ unferer $ugenb er^ät)!!. Siefe populären (Soncerte, in benen bie

befte Wcu\it gemacht mürbe, maren roirftieb, Offenbarungen für un§, bie mir

nod) fo raenig fannten. §ier, einen ganzen Söinter lang, fjörten mir ber

Steige natf) bie §auptmerle ber (Slaffifer unb BcfdjrieBen bie meinen Stellen

ber 3^ttel mit unferen gmpfinbungen : „®ro§ unb tjerrlidj über SlHen ift

S9eet6,oöen. dr ift mir roie ®oetf)e; nur fdjroer unb tangfam ringt man fidj

in feinem Skrftänbnifj fjinburdj. 516er roenn man üBertonnben fjat, gibt man

tfjn nie mebr auf. (Sfjer alle§ Rubere für itjn." Sein unb ber übrigen ©rofjen

(SeBurtStage, bis ^u 9ttenbet»folm IjinaB, mürben burd) @$tra=Soncerte gefeiert:

bann fab, man, über bem Ordjefter, iljrc lüften mit ßorBeer gefd)müc!t, unb

unter bem Programm ftanb : „SDie §erren roerben Ijöflidjft erfu^t, ^eute xäü)t

ju raupen." ©ernc Brauten toir ben erhabenen ©eiftern bie§ Opfer; aber

aud) au ben roeniger feftli^en £agen nab,m man mit einer getoiffen @b,rfurc^t

fein $ptä^en ein. @§ roar immer äiemlid) baöfetbe publicum au§ bem guten

^Rittelftanbe. 9flan fa§ an !leinen Sif^en öor unergrünblic^en ^affeetaffen ober

©läfern bünnen SSiere§, bie tarnen ftrietten unb bie sperren pafften, aber jebe§

©eräufc^ mar Oerpönt, unb felbft bie ^eEner, um bie (Stemeinbe nidjt in i^rer

5lnbad)t ju ftören, fd§tic^en auf ben $ufjfpi|en. 2Bef)e bem Ungefdjidten, roenn

eine Saffe gellappcrt ober ein Söffe! ge!lingett blatte ! §unberte öon ftrafenben

SSlicfen breiten i^n auf ber Stelle ju öerni^ten. Um 7 Ub/c roar ber letzte
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Slccorb oerfjallt, unb feelenüergnügt roanberten toir nact) $aufe. @§ gibt aud)

rjeute rootjl nod) Säle genug in ^Berlin, roo man *Dcufif tpren unb ftdj babet

nadj) .öer^ensluft gütlich tfjutt fonn; aber bie ©emütt)lid)feit ber alten 3eü,

ber Stricfftrumpf unb bie Stimmung, roofjin finb bie ge!ommen!

3m Ucbrigen führten roir jungen Seute ein f)öd)ft gefeilige» Seben unter

einanber, festen bie SEljeefränjäjen öon Harburg fort, lafeti Stjafefpeare mit

oertbeilten Motten unb erfreuten un§ babei ber Unterftütmng eine§ 2lutor§,

öon bem meine fj-reimbe fiä) großer Singe öerfafjen. SGßeit älter als roir unb

SSerfaffer einiger bereits im Sruct erfdjienenen Srauerfpiete, gab er unferen

bramatifdjen Unterhaltungen fefjr balb einen gan,^ anberen Gfjarafter. @r

fpraef) nämlid) in feinem magiftralen Sone fjödjft öerädjtlict) öon bem gegen=

roärtigen ^nftanbe bes Stjeaters, lief? burdjbticfen, bafj es nur in 2lnfnüpfnng

an ben großen Griten regenirt roerben tonne, unb gab auti) mit tronifetjem

Säbeln nidit unbeutlid) -jit üerftefien, buret) toen. 2ßie öieten foldjer 9legene=

ratoren bin id) in meinem fpäteren fiebert noct) begegnet! Sod) biefer roar

ber Grfte, roierootjl ict) nietjt fagen fann, bafj er mid) barum mefjr über=

jeugt trotte. 93ielmef)r ift ba% ©eure ber berlannten ©enies Oon Anfang an

mir üerbäctjtig geroefen; unb roas id) inftinetiö empfunben, ift naa)mal§ burd)

6rfaf)rung beftätigt roorben, baß nämlia) ein geroiffe» Wia% üon ©ereajtigfeit,

fo ötet man baDon in irbifdjen Singen 31t erlennen Dermag, aud) in tiefen roatte.

Statt über Mangel an 2tnerfennung 311 flogen, follte man befd)eiben in fiel)

getjen. 2lber immer roirb es Solche geben, bie ben ©runb nict)t in fiel) felber

fud)en, fonbern Slnbere befd)ulbigen, ba% publicum, bas fie nietet üerftet)t, bie

3eit, bie nod) nict)t reif ift — unterbeffen fteigen bie ©eroalten empor, meiere

bie 9teoolntion roirfliä) beginnen, regen ftd) gleid)fam fd)on im Sctjofje ber

3u!unft bie nod) llngeborenen, bie fie üoltenben foKen, fitzen rjier unb bort in

ben (Seien bie großen Unbetannten, bie balb bie äßelt mit it)rem 9fott)m er=

füllen roerben. (Sin tiefe» DJIpfterium ift aW bie», unb es t)at mid) immer

unangenehm berührt, roenn laut barüber gefprod)en roirb. Unfer Mentor aber

rannte biefe 3urücft)altung gar nid)t, unb meine guten, btinben öeffen glaubten

it)m, roälirenb id) mit mir felber in (Jonfüct geriett). Sine» feiner Stücte,

bas einen Sd)üleraufftanb in ber 5ßforta ^ur 3^it ber Deformation bet)anbett,

ift mir im ©ebäcfjtniB geblieben ; aber roeber btefe§ noct) irgenb ein anbere§ öon

it)m ift jemals" aufgeführt roorben, unb t)eute finb alle oergeffen. 5lu§ biefen für

mid) peinlichen Sagen, in benen ict) mid) 311 einer SSerouuberung ^toingen follte,

bie icf> nicfjt empfanb, erinnere ia^ mictj, ba% ict) einmal gegen 5lbenb in eine

SSuc^rjanblung Unter ben Sinben trat unb ein cartonnirte» SMnbdien in bie

^anb befam, ba% eben eingetroffen. @§ roar ein ©ebicrjt unb oon einem 2tutor,

beffen Flamen id) bt» baf)in niemals getjört t)atte. Qoä) bie erften Sßerfe fcl)on

machten mein öer} flopfen — ict; la* unb las unb tjätte lein Gmbe finben

lönnen, roenn ber Saben nietjt ^ugemadjt roorben roäre. Siefei iöücr^lein b,at

mict) bamals oon meinen £ualen erlöft unb ift mir t)eute noc^ lieb — e§

roar bie erfte, unfa^einbare Auflage be§ „Trompeter oon Säfüngen" ; unb §eute

11005, fo oft id) auf ber ^erraffe be§ öeibelbergcr ©crjloffe» ba§ fa)öne Denlmat

$. 35. oon Scfjeffel'i fet)e, get)t bura) mein ©er^ ein banfbares ©ebenfen.
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$n alt' biefen fingen ift e§ fcfjlicßlid) bod) ber ^nftinct, ber tm§ fütjrt

;

aber e§ !ann bicl ju feiner 5tu§bilbung getljan mcrben, unb ba% Reifte öerbante

idj meiner Butter, ©ie tjat mir. faft mefjr nodj als bie ßiebe jur S)id)tung, bie

gu ben 2)idjtern eingeflößt, fo bafj bicfe gleid)fam perfönlid) in unfer $inber=

leben eintraten unb in ba§felbe tfjatfädjlidj eingriffen. 2Bir mürben, menn
idj fo fagen barf, mit if)ren SSerfen aufgejogen; idj erinnere mid) 3. 33. nodj

einer SSier^eile öon 9tüdert, bie meine Butter, menn mir im» nidjt guttniHig

toafdjen ober Dürften taffen mollten, nidjt mübe raarb, un» 3U roiebcrljolen, bi3

fie fidj meinem ©ebäd)tniß unauSlöfdjlid) eingeprägt Ijat:

SKeiu genauen sDimtb unb .&artb,

9Mn gehalten Sein Öeivanb,

Tmrt bie äufj're üietnigfett

3ft bet innern llnterpfanb.

©elbft (Soetlje, roierooljl id) mußte, bafe idj nod) !ein $a$x auf ber SBelt

mar, al§ er ftarb, ift burd) fie mir ^u einem ßebenbigen geworben, unb ifjr

ift er e§ bi§ jum (Snbe geblieben, ber fyreunb ifjrer legten, einfamen £age im

©d)loffe ^u $ulba, al§ fie nur nodj burd) bie Ijoljen ©die raanbern fonnte,

mit ben alten 23üdjern ring» um fid) unb barunter bie bierjig SSdnbe (Soettje,

bie burd) allen SBedjjel ber geit unb be» Drte» au» ber £)eimatlj ifjr Ijierljer

gefolgt maren. (£» ift öetounbern§toertlj, mie fie barin 33efd)eib mußte; roeit

über ifjr adjtgigfteS $a$x ift ifjr dtebäd)tniß unfehlbar geblieben, menn bie

9?ebe barauf !am. 2>iefe oier^ig grünen ßetntoanbbänbe, jjerlefen unb mit ben

3eid)en be§ langen, faft täglichen ©eftraudjes , mit Luiden auf Oiclen ©citen

unb @rinnerung»malen überall, ftnb bal SßaHabium meine» (Htemfjaufc» ge=

mefen, unb ber gelbpolirte SBüdjerfdjranf, mit ©lastfjüre unb fjö^ernen ©äuldjen,

ba§ <£>eiligtt)um, ba$ mir ßinber ef)rfurd)t»ooll betrachteten. S)te ©cfyätjc feine»

^nnern mefjrten fidj mit jcber Seipjigcr 9fteffe, bie mein SSater befugte
;
feine

SHidjer maren 2?ecfer'3 SBeltgefdjidjtc, oor Slttem 9tottecf, ber f)odj in ber

5ld)tung ber ßeitgenoffen ftanb al» „aufgellärter SBcrfcc^tcr ber 33olf»red)te"

(äöippermann, föurfjeffen feit bent #reifjeit»1ricgc, 1850), unb bie berbotenen

Tutoren be§ Gantpe'fdjen Serlag», an benen er fjeimtidj aud) feine guten 33e-

lannten üTfjeit nehmen ließ. ßeine oon ben ratctjtigereu neuen (Srfdjeinungen

entging uu§, bi» Senau'» ©ebic^te tarnen, 5tuerbac^'» £orfgefd)id)teu unb

©uPom'» große Romane, ©ic circulirten in unferen Greifen unb mürben

eifrig beforodjen; fie brachten ben 2Bellenfd)lag ber äßett in unfer ftille» ßlein=

ftabtbafeiu. 9Jiand)er biefer altmobifc^en ^Bänbe, bie bodj aitcij einmal jung

maren unb unferer ^ugcnb ib,re ftärfften ^mpulfe gaben, befinbet fid) b,eute

noct) in meinem S3eft^. Äein§ aber Don allen biefen alten 33üd)ern, menn

id) fie je^t anfefje, beraegt unb tü^rt mid) fo, mie ber ©oetlje meiner Butter.

@r mar rcir!tid) ib^r ©oetfye — ben fie fclber gefunben, 3U bem fie gteic^=

faU§ nur ber ^nftinet geführt Ijatte. 2)enn in ib^rem elterlichen §aufe mar

!eine ©pur öon literarifdjem ©inn gemefen, unb roa§ fiel) fpäter baoon in ib,rer

Umgebung regte, einzig burd^ fie getoeeft rcorben. 5Jiit ber äöißbegierbc, bie fie bi§

in i^r b,öd)fte3 5ltter beraatjrt, fümmerte fie fid) um 5lHe§, kleines unb @>roße§,

ma» braußen gefc^ab,, fud)te fid) ju unterrichten au» S3üc^crn unb ^tmn^m



©rinncrunßcn auS ber Sugenb.jeit. 413

fonnte nidjt genug baOon BaBen. 216er immer toieber, in itjren fpäten ^o^ren

roie in ifjren frühen, fo lange idj fie gefannt, roenn aHe§ 5tnbere getrau unb

aud) 33iBel unb (55e6etbucf) mit einem frommen §änbebrud Bei Seite gelegt roaren,

lehrte fie ju ©oetf)e jjutüif, ben fie nidjt mübe roarb, ftet§ oon feuern 311 lefen.

Unb ba% in ber 3Ser6orgenfjcit, Oon 9fremanbem geförbert unb o'ljne bafs fie

fid) beffen je gerühmt Ijatte. Senn e§ roor mef)r qI§ Sefen. Syrern anfänglich

freublofen unb unöerftanbenen SeBen t}atte ©oetlje ben £>att unb bie 9Hd)t=

fdjnur gege6en. 33iettcid)t in einem anbeten 33erftanbe nod) al§ ber große

Dieter, roar er iljr ber grojje 5Rann überhaupt, ber grofje, gütige Sßeife, ber

fid) 31t ifjr fjerabliefj, ber fie 3U fidj fjüiaufjog, 3U bem fie in ifyrer Scbrängnifj

ging, ber fie fidj) fetBer erlennen unb bie 9ftcnfd)f)eit üerfteljen lehrte. $a,

©oetlje roar ber einzige Sefjrer, ben fie gehabt, unb er ift aud) ber unfere burdj

fie geworben. SSor ifjm rann feine fteintidje Regung befielen ; unb aud) roenn

man felbft weiter hinter bem jurüdgeblieben ift, roa* man einft geträumt,

roenn man üergleidjt unb in (Sefafjt ift, unbanfbar gegen ba% <55efct)id£ unb

ungerecht gegen fid) ju Werben, bann benft man an ifm unb Befiegt ba§ Bittere

©efüBJ mit feinem Sßorte, „bajs e§ gegen bie großen SSor^üge ber Ruberen

nur ein DJtittel gebe — bie Siebe."

9Jcan roirb e§ nun roo£)I Begreifen, aud) roenn man barüBer lächeln fottte,

bafj idj in einem ^Briefe an meine Butter nad) einer Befonber» glüljenben

©djilberung alt' ber Berühmten *ßerfönlid)feiten unb tntereffanten Greife oon

SSerlin in bie Sßorte auSbradj: „ünb roa§ man ba lernt, 3)u glauBft e§

nidit! f^aft immer toerBinben fid) mit ben gefeüigen fyreuben toiffenfdjaftlidje

SSorlefungcn ober aubere nütjlidje unb angenehme Singe."

©anj fo fdjlimm, roie mein @ntljufta§mu§ e§ ausmalte, roar e§ nun
freilief) nidjt. (£§ gab aud) Käufer, in benen man, ofjne bibaftifetje 9leBen=

groeefe, !tuge Scanner unb geBilbete grauen fe^en unb tjören !onnte, für ben

jungen 9Jccnfd)en, ber feinen erften S?lic£ in bie äßelt tfjut, nict)t minber an=

äietjenb. (5in folcfjcs roar baZ Sundcr'fdje §au§, bas bamatS eben, ober nidjt

lange jubor, in all' feiner Dceuljett unb griffe fid) aufgettjan fjatte. Sauge,

Bi§ in unfere eigene ,3eit 'fjinein, finb gran} unb Sina Sunder IRittelpunft

einer erlefencn ©efeltfdjaft geroefen — er ber fdjöne 9Jcann oon impofanter

©efialt, ber geborene SSoIfsfüfjrer, fie bie feine, burdjgeiftigte grau mit bem

ftäBJernen (Sfjarafter. Sftidjt in ben Sagen iljre§ ©lanjeS, fonbern in benen

nad) btxn ^ufammenBrud), roo fie ba$ iujuriöfe §eim in ber üßotöbamerftrafje

mit ben paar ^immern, brei Sreppcn fjod), in ber 0. b. ^etybtftrajje Oertaufdjt

Blatte, mußte man fie gefannt B,aben, um ifjre 6eelenftär!e ]u berounbern.

^u ber 3ett, im SBinter 1853 auf 54, al» iä) fie perft fa^, roar fie bie

junge, oorne^me Same, niemals fcb,ön ober auc^ nur roeiblid§ anmutig, aber

Oon einer weiten unb tiefen ©t)müatB,ic für alle großen unb freiheitlichen S5e=

ftrebungen, oon einer unenblidjen 5lttraction für bie ^ugenb. 5Rit i§rem

Warfen fdlid unterfdjieb fie fogleid) ba§ (Sct)te öom Unechten, unb rüc!fid)t§=

Io§, fdjroff, abftoßenb für ba$ @ine, f)ielt fie feft am 5lnberen, feft ßi§ jum

2obe. 5Jiit ber Dcüctjternrjeit it)re§ Urt§eil§ unb einem geroiffen trodenen, in»

Sarfaftifa^e fpietenben §umor oerbanb fidj eine äBärme, bie niemals in t)clle
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flammen au§fd)Iug, aBer conftant Blieb unb iljr in föäten ^aljtett noä) ettoa§

$ugenbli(i)e§ berlietj. 33on bcn bieten jungen Seuten, bie Begeiftert an if)r

fingen unb ifjr bie f^reunbfctjaft Bemafjrt tjaBen, al§ fie felBer längft 31t tjotjen

miffenfdjaftlidjen (Stjren emporgeftiegen , mar Söilfjelm ©euerer diner. 2luä)

fyrang Wunder, al§ idj in btefen $rei§ trat, mar erft am Anfang feiner Sauf=

Batm; benn ju berfönlidjer 35etl)ätigung Bot ba§ öffentliche SeBen nodj leine

Gelegenheit, ba3 öietnte^x, nad) bcn ©türmen be§ 3[aljre3 1848 unb bereu

Unterbrücfung, !aum in ber treffe fiel) mieber ^u regen Begann. S)iefen Moment
tjatte §ranä SDuncler Benutjt, um au§ ber „llrmä^ler^eitung" bie „SSotl^eitung"

gu machen, bie ^afyxt lang ba§ midjtigfte berliner Organ ber bemolratifdjen

£>bbofttion mar. 35on allen (SefettfdjaftSfteifcn, bereu ict) mid) entfinue, trug

biefer am meiften bie Stimmung unb $arBe ber 3eit, in ber bie literarifdjen

^ntereffen borjut)errfct)en fctjienen, im Örunbe jebod) bie botitifdjen bie ftär!eren

maren. Stidjt al§ oB fie ftd) im ©uncter'fdjcu §aufe irgenbmie ejrctufit) ge=

äußert Ratten; bie Familie felBer mar ttjpifct) bafür. 23on ifjren ©ötmen

IcBt einer nocl), ein ftreng (£onferbatiber, ber l)oct)angefel)ene £)ofBuct)l)änbler

Sllejanber Wunder, einft ber görberer junger Talente, ber erfte Verleger

®ei6el'§, §eb,fe'§ unb ©uftab'3 3U ^uttitj ; ein Ruberer, ^ermann Wunder, ber

treffliche SSürgermeifter bon SBerlin, audj literarifd) um bie ©tabt burtf) feine

ä3ermaltung§6criä)te berbient, mar freiconferbatib, mie man tjeute fagen mürbe,

mäfjrenb in 9)lar, Wunder, bem ©efdjidjtfdjreiBer be§ 2XItertt)um§ unb 25e=

rattjer be§ ßronpringen pr 3eit be§ 3}erfaffung§confXicty, unb $ran<$ Wunder,

äur nämlichen 3eit 9)litBegrünber ber $ortfd)ritt§bartei, bie ©egenfätje be§

gemäßigten ßiBera!i§mu§ unb ber äufjerften fiinfen ftd) gcgenüBerftanbcn. Unb

bodj bereinigten fie ftd) alle Brüberlid) unter bem SDacfye be§felBen §aufei, in

^vx ict) auet) manchmal noct) mit bem etjrmürbigen £aupt ber gamilie, $arl

2)under, bem ßljef ber großen SSucfyBänblerfirma Wunder & §umBIot, unb

feiner Gemahlin p Sifdje faß, einer ©reifin, bereu munberBar lichte klugen

motjl ftolj auf einer folgen Safelrunbe ritten motten.

(6rf)htJ3 be* 2lrtifel§ im nädjj'tcit §efte.)
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['ftadjbrud: uuterfagt.]

SOtetnotren Don ^5aut Söarraö. .<perau§gegeben r>on ©. 2>urut). ?(utort[irte Ueberfetjung.

23anb III unb IV. Stuttgart, $eutfäe SSertagäanftalt. 1896.

©ntftefjung unb SSefdjaffenfjeit be§ borliegenben Sud)§ finb bei SBeforedjmtg

ber Beibert erften Sßänbe be§felben ausführlich erörtert roorben 1
). S)iefe SBänbe

fctjtlberten ba§ §erauffommen be§ @rüeutenant§ ber alten franjöfifcljen ©taat§=

orbnung, ber feit beut (Sturze 9iobe§üierre'3 gum erften SBeantten ber StejmMif

geworben, im ©runbe aber geblieben mar, ber er pbor getoefen: ein leerer,

ef)r= unb grunbfatjlofer ©enufjmenfd) , beut tiljt)fifcl)er 9Jhttf), geiftige 33eroeg=

lidjfeit unb gefäEige§ SBefen ^u einer Stellung öerljolfen Ratten, bie über

feine SBefä^igung ebenfo weit l)inau§ging, rote über ba§, ma§ er feinen (Stjrgeij

nannte. SBirfliäjer (S^rgeij, b. f). ba§ SSebürfniß, feinen äöillen unb feine

3mecle burd^ufetjen, fjat beut eitlen, lebiglict) auf ben ©cfjcin unb bie 5lnnet)m=

Umleiten ber *Dtodjt gerichteten „3)irector" ber ^o^re IV bi§ VIII (1. 9loöember

1795 bi§ 9. gtobember 1799) mätprcnb feine§ gangen Seben§ gefehlt.

2)afj ein fo befdjaffener 9Tcann ftd) bei feinem 9tiebergange nictjt raürbiger

gezeigt tjat, al§ in ben Sagen feine» @möorfommen3, braucht faum au§brüct=

liä) gcfagt ju werben. 35arra§' ^Hebergang beginnt in 2Birlticl)!eit fdjon am
18. ^ructibor be§ ^a^re§ V (4. (September 1797), bem Sage, an meinem
er über feine feinbliäjen ßoltegen (Sarnot unb 35artl)6temty triumpl)irte , biefe

SSertreter ber gemäßigten 9tict)tung innerhalb be§ 5£)irectorium§ miberredjtlid)

oerfjaften unb burä) ben (General 5lugereau einen Staat§ftreict) in 2lu§fül)rung

bringen liefe, ber nur ba§ SSorfpiel ber größeren Sßergemaltigung werben follte,

bie ifyn ^mei $at)re unb ^roet Monate fpäter, am 18. SSrumaire, felbft traf

unb ben Anfang be§ @nbe§ ber föepublif bebeutete. £>ie ©efcf)id)te biefer

le|ten groei $aljrc üon S5arra§' öffentlicher Sljätigteit füllt ben britten SSanb

feiner 9Jtemoiren au§ unb erörtert unter Ruberen bie mic^tigfte unb ent=

fct)eibertbfte Slngelegenljeit au§ S5arra§' gefammtem £eben§gange. Söie S5arra§

felbft berietet, mürben ilnn im ^aljrc 1798 burd) einen 5lgenten Subrotg'§ XVIII.

3elm Millionen $ranc§ geboten, iuenn er fid) anl)cifd)ig madje, bie 2Bieber=

]§erfteHung ber 2Jlonarc^ie öorpbereiten : feiner Eingabe nad) ift biefer 3Sor=

•) 93erg(. ©eutfcfje 9lu ubf ctjau, 1896, £b. LXKXVII, ©. 119 ff-
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fdjlag nidjt nur juriic!getoiefcn , fonbcrn unmittelbar, nad)bem ber SBttcf beS

UntertjänbterS $auct)e=ä5orel eingegangen toar, bem SDirectorium mitgeteilt

nnb auf 33efd)tufj beSfelben geheim gehalten morben. 33axra§' zaljtreictje

geinbe (gu benen be!annttid) audj bei; Herausgeber ber „Memoiren" SDurnb,

geboxt) Behaupteten bagegen, bet berufene 9)iann tjabe bie itjm gefteEte ^u=

mutijung nidjt nur entgegengenommen unb öcrt)eimtict)t, fonbern zum (Begen=

ftanbe eines Perrätljerifdjcn 9lnfct)lageS gemalt, an beffen SluSfütjrung er

lebigXtcf) burdj ben 18. SSrumatre, b. I). feine eigene 33efeitigung, Oert)inbert

morben fei. üHjatfadje ift, baf; SSarraS ber einzige „rögicide" mar, ber tum bem

$erbannungSbecret2ubtoig'S XVIII. ausgenommen morben, bafj er ftdj mäfjrenb ber

Oteftauration einer aufjerorbentlid) glimpflichen SSe^anblung 31t erfreuen t)atte,

unb bafj er als fteinreidjer 9Jlann öerftoroen ift. 5lKeS llebrige, tnSbefonbere

bie auf eine (Srzäfjlung beS älteren 3)umaS gegrünbete 23en,auptung , er t)abe

gegen baS &\\bt feine» ßcbenS mit ^audje = SBoret auf üertrautem $ufje Oer=

Iet)rt , beruht auf unbemiefenen (Sonjecturen. Smmet^itt wirft eS auf ben

Stuf beS DirectorS oon 1798 ein §öcf)ft eigentfjümtictjeS Sidjt, bafs er Einträgen

fo fdjimpflidjer 5trt auSgefetjt gemefen ift, unb bafj fein eigener College (Sotjier

ben SSerbarf)t ttjeilte, 33arraS fei erlauft unb tebiglid) burct) ben ©taatSftreid)

23onaparte'S an ber Slufpflanzung ber königlichen galme oerf)inbert toorben.

2>en (Sinbrucf, bafj 23arraS' bebenflidjer ^ftuf !ein unöerbienter gemefen,

mufj eS erljöfjen, bafj ber Sefer bereit» in ben erften 2lbfdmitten beS oierten

SBanbeS abermals einer (5>elbgefct)ict)te oon unerbaulicfycr 9tatur begegnet. 3)te

menig t)elbenmütt)ige s
Jtolte, bie ber erfte £)irector ber Ülepublif bei ber £ata=

ftropfje öom 18. SSrumaire fpielte, unb für bie er trot} aller Lebensarten oon

^atrioti§mu§ zeitmeiliger Grmübung unb republifanifdjer ©elbftloftgfeit eine

auSrcidjenbe (Srüärung nidjt 311 geben üermag, ift bon ben geitgenoffen mit

einer (Mbfpenbe in Sßerbinbung gebraut morben, mittelft melier Napoleon

bie ßonniöenj beS erften Beamten ber Üfcpubli! er!auft t)aben foU. SSeraeife

bafür, bafj ein folctjeS ©efcfjäft abgefd)toffen morben, liegen ntdjt bor, unb

SSarraS r^at baS SSorljanbenfein beSfelben rttd^t nur abgeleugnet, fonbern f)inzu=

gefügt, bafj !ein Unterf)änbler gemagt fjaben mürbe, if)m überhaupt einen

„©elboorfdjlag" ju machen. Stfjabe nur, baß ber oon SSarraS felbft als

efjrenfjaft bezeichnete zmeite Director ©of)ier bie Meinung geseilt f)at, SSarraS

muffe unter bie 9Jiitfct)utbigen beS 18. ähmmaire gejault merben, unb bie

©rünbe biefer Felonie feien fdjimpflictje gemefen. $n ber 5£f)at läfjt ber Hm=
ftanb, bafj SSarraS , in bem zur ©tunbe beS ©taatSftreidjeS eingereihten

SlbfcfjiebSgefucb,, ben Urheber biefeS für bie 9tepublü töbtlidjen ©tretctjeS lebig=

liel) als „berühmten Krieger" unb als SSertrauenSmann beS gefetjgebenben

ÄörperS bezeichnete, ziemlich beutlic^ burcl)feb,en, bajj er mit ber eingetretenen

äßenbung ooEauf einoerftanben unb nur barauf bebaut gemefen fei, für bie

,3utunft möglich 3U bleiben.

£)iefe 9tec^nung mad)t bem ßopfe beS berufenen sHtanneS ebenfo menig

@§re mie feinem 6l)ara!ter. ®r mufjte toiffen, ba% ber i^m feit 3taljren

genau befannte, burc^ ifm felbft emporgefommene neue SBelierrfc^er ber

Situation ju grünbtic^er 5Renfc^en!enner unb 9#enfdjcnbcräa)ter fei, um mit
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Seilten 311 redmen, bie fid) felbft aufgegeben Ratten. S)ie Unbebeutenbfjeit, in

Welche Barra§ nact) bem 18. Brumaire berfanf, War eine überreidjlidj ber=

biente; fie bebarf feiner (Srftärung unb am Wenigften berjenigcn, Welche ber

auf feine alten Sage ^um Gtato geworbene 21ntoniu§ ju geben berfudjt. (£9

ging itjm babei Wie htm $ucf)§ mit ben fauren Stauben. S3on allen Parteien

beradjtet unb aufser Staube, irgenb eine berfelben baju ju beftimmen, bafj fie

ifjm ein 2lmt übertrage, fpielte 33arra» feit bem 3idjre 1799 ben üßfjilofopfjen,

ber über bie Säufcfyungen unb Socfungen potitifctjen £eben§ längft f)inau§ ift.

9ttdjt§beftoWeniger fiub gerabe bie Beriete, Weldje ber amtlo» geworbene

SrMrector bon ben legten breifiig ^af)ren feiner ©jiften^ gibt, bon befonberem

^ntereffe begleitet. 2U§ reifer 931ann unb bequemer ©efeÜfctjafter finbet er,

trot} be§ auf if)m rufjenben €bium*, immer Wieber bebeutenbe unb fjodjgeftettte

ßeute, bie mit i'fjm berfefjren, gelegentlich S)ienfte beanfprudjen ober gar an

feiner Wot)lbefe|ten Safel ;ptat} nehmen, SoWof)t Wäfjrenb ber (h-itjaljrc,

Welche Napoleon'* 9ftifjtrauen über ifjtt bert)ängte, wie fbäter in bem Spari»

t'ubwig's XVIII. unb ®atl'§ X. ftef)t ber „Bürger --©eneral" Barras ju $er=

fönen in Be^iefjung, bie in ber SBett eine OMe gefpielt unb eine geWiffe

Berühmtheit erworben b,aben. £er -Saft gegen bas $aifertf)um, Welchem er

bi§ an ba» @nbe feiner Sage treu geblieben, empfahl ifm ben oornebmen

Sperren ber ^eftauration , einfcfjliefjlidj fo ehrenhafter DJMnner, Wie s
Jticf)elieu

einer War — bie Erinnerung au gemeinfam berlebte grofje Sage bermittelte

Begegnungen mit 9Pcurat, $eröme Bonaparte, (Sarnot, ©of)icr u. f. W., bei

benen es fo freunbfcfyaftlict) pget)t, als fei man in aä)tung§botlftcm @inber=

nehmen gefä)ieben. 5luä) bie beften Männer be§ We^felboEen, burct) be=

ftänbig fid) ablöfenbe (Srh'eme bewegten Zeitalters ber 9teboIution unb

Dfcftauration Waren bon ber allgemeinen Berberbnife fo Weit inficirt, bajj fie

eine 3)ulbfamfeit übten, bie beut^utage in granfreidj nid)t meb,r möglid)

fein Würbe. „2We§ berftetjen beifet 3llle§ bergeben" (Tout comprendre c'est

tout panlormer) folt grau bon Stael einmal gefagt fjaben
1

)
— unb Wa»

fjätte Scannern nnberftänbtid) bleiben löuneu, Weldje biefelben Seute 511 btn

güfjen 9?obespierre's\ 9tapoteon's, CubWig's XVIII. unb .ftarl's X. Ratten

fnien feb,en! $n biefer Otücffidjt fiub bie Xenfwütbigfeiten bes^Sauptbertreters

ber üDirectoriums-^eriobe bon reifer, nabelt unerfdjöpflidjer Sebr^aftigleit.

Sie führen ben ßefer burdj einen Sumpf bon Beftectjlidji'eit, 9taubfud)t, ®runb=

fattfofigfeit uub Beiiogenbeit, Wie ber fdjlimmfte 5peffimi§mus ilm ntdjt tjätte

abfdjrecfenber ausmalen fönnen. $m ©injelnen mag ber größte Sb,eil beffen,

Was bon ber ^rioatmorat ber Dlapoleoniben, ibrer 9Jcitfd)ulbigen unb iljrer

©egner er^äb,It Wirb, auf ©rfinbung unb Uebertreibung berufen — im (Sanken

aber ^eigt baz Kolorit bes bon Barra» gefcf)überten Sitten,]uftanbey eine

DiaturWab,rb,eit , bie ftäj nietjt erfinbeu läfet. ©erabe Weil unfer 5}temoiren=

febreiber ein ungefdjicfter, jeber Spur literarifc^cr Bilbung entbeb,renbcr Sc^rift=

fteller War, fteb,t ^Wif^en ben Qrikn unb ^uWeilen and) i n ben 3«lcn feine§

a
j 3" 3Sa()rf)eit t)at bie berühmte ^rau nur gefagt: .,Tout comprendre, c'est etre tres

indulgent," idqö einen ttejentlid) Derfdjiebenen Sinn gibt.

2eutf$e SHunbf^au. XX11I, 6. 27
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£8ud)c§ aufeerorbentlid) oiel gefrf)ric6en r roa§ anbcrc, geft^ultere Tutoren ju

üerfd)toeigen gctoujjt Mafien ; in fefjx äatjtxeidjen Qäüen läfet fid) zicmlid) fidjer

nactjroeifcn, rao 23axxa§ gelogen nnb roo er (roiffentlid) ober unnriffentlidj) bie

•2öab,rl)eit gefagt B,at. 5)a§ eigene, faunifdje ©efidjt in eljxbctxe galten ju

legen, ift bem alten ßtyntfex nirgenb* gelungen — an ungezählten (Stellen

fd)aut feine roafjre !pf)t)ftognomie Ijexaus. ."perr ©ururj Ijat nirf)t gan3 Unrecht,

roenn er bie (Sljaxaftcrifti! feine» 2lutor§ mit ber nadjftcljenben , ben £)en?=

roürbigfeiten be§ älteren £uma§ entnommenen 5Inelbote bcfcfjliefet:

„2lm legten Stage feine§ SebenS liefe Sarra§ (ber feine Rapiere Bei einem

^reunbe in Sidjertjeit gebracht Ijatte) breifeig bis oierjig mistig auSfefjenbe

Wappen umfdjnüren unb mit feinem Siegel fdjliefeen, bamit man fid) ifjrcr

Bemächtige unb fie im DHnifterratrje öffne. „Sßiffen Sie, roa§ man barin

finben toirb?" fragte ber Sterbenbe feinen ^yreunb 6a6axru§. — „3)ie 9ted)=

nungen meiner äßäfdjerin feit fünfunbbreifeig 3°&A'en .... bie §erren roerben

lange baran zu entziffern fiaben, beim id) tjabe bom 9. Stljexmibox Bi§ je|t

(1829) ütele fdjmu^ige SBäfdje gehabt . . .
."

2)ie auf 23arra»' 5ßcrfon unb (5teifte§rid)tung Bezüglichen 2lbfd)nitte be»

oorliegenben 3Bexfc§ nefjmen fid) öielfacr) roie Sßaxapfjxafen ber (?^ara!teriftil

au§, bie £ocqueüitle'5 geniale» 33ud) „De la d6mocratie en Amerique" Oon

bem SBcfen bc§ mobernen 3)enfotxatt§mu§ entroorfen I)at. (B Reifet bafelbft

u. 21. roie folgt:

„S)er 3)efpoti§muö fd)lägt auf bie Leiber lo§, um bie Seelen gu Bän=

bigen, toärjrenb bie SStjxannei in ben 5£)emoiratien bie Körper in 9htl)e läfet

unb fid) gegen bie Seelen ridjtet. 2öa§ ber 3)emotratic fcfijt, ift nidjt fotooljl

bie f^äfjigfeit als ber SBiltc, bie tüchtigen 9)iänncx auSfinbig 31t machen.

3tt Striftofratien corrumpiren bie gül)rer bie klaffe; in 5£emotratien finb bie

güfjrer in ber Siegel bie ßorrumpirten .... ^n bemofratiferjen 9tepubtire-n

ift bie gabj ber Seilte, bie auf bie Sajroäcfyen ir)rer 9)citBürger fpeculiren unb

oon ber Ausbeutung ber ßeibenfdjaften berfelben leben, fetjr oiel gröfeer al§

in 9Jtonard)ieen, toeil bie 33erfud)itng baju ftärfer ift, unb toeil fie gleichzeitig

an alle Sßelt t)eran tritt. £>ie fyolge baoon ift eine allgemeinere ^erabbrüduug

ber ©elfter (un abaissement plus general des aines). %tx §öfling§geift tritt

an 3>eoermann fjeran (sc. roeil bie 9Jtaffc eben ber §err unb 9Jleifter ift), — bie

9JMixrjeit lebt (fo 311 fagen) oon ber Scloftanbctung. $n Amerifa reben bie

«gjoffdjrauzen (ber 5Raffe) fortroäf)rcnb oon ber f)or)en @infid)t biefeS ib,re§ §errn.

J3»t)xe SBeiBcr unb 5Eöd)tex geben fie iljm zroar nid)t 31t DJlaitrcffen, toobj aber

opferu fie ifjm if)re UeBerzeugung unb proftituiren fict) felbft." — „%m
2lltertf)um," fo Reifet e§ an einer anhexen Stelle (II, pag. 151) belfel6en

SBucfjey, „lehrten bie .^iftorüer ba$ SBefeljIen, — heutzutage letjren fie nur

ba% föefjordjen."

6in 2^pu§ ber b,ier gefc^ilberten ©attuug oon $politiferu ift SöaxxaS.

9ll§ „echter" ^öfliug ber klaffe proftituirt er ficr) biefer zu Siebe bei jebem

politifc^cn Scencnroedjfel, „ber bie 5]3rei§gcbung ber eigenen Meinung" Oerlangt —
al§ corrumpirtcr, oon §aufe au§ grunbfa^lofer 5Jcaffenfüt)rcr betreibt er bie

5lu§beutuug ber fd)ted)ten ©genfdjaften feiner Mitbürger profeffion§mäfeig —
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als Reiftet ber $unft, feine perfönlidjen ^ittexeffen hinter bem Soleier

be§ gemeinen 9tut$en§ ju öer6ergen, mein er bie jebesmalige Majorität mit

ber 2ln6etung ifjrer fel6ft ju ßefc^äfttgen. 35on einem 6t)ftem, einer auf ein

beftimmteg $iel gerichteten continuirtidjen üpolitit ift nidjt einmal jnm Schein

bie 9tebe. „On oublie ais&nent les generations, qui nous ont precedees, et

on a aucune idöe de ceux, qui nous suiveront", !ann e» in emi=

nentem 6inne bon i^m unb feiner $tit Reiften, äßa» e§ bamit auf ftdj ^at,

erfährt bem Dollen Umfange nad) bit (Generation, bie auf bie 35arra§ unb

©enoffen in unferen Jagen gefolgt ift. «Sie ftetjt auf einem SSoben, ber fo

nollftänbig aufgetoeid}t ift, bafj bie ^unbamentirung eine» neuen Staat§6aue§

fdjted)terbing§ nidjt mefjr gelingen miß, unb bafj man immer roteber nad}

einem ©eroaltljerrfdjer augfdmut, ber toenigften§ für ben 2lugen6lic£ 6idjer£)eit

unb Seftanb p fdjaffen oevmödjte. $)a§ (£nbe biefe» 3uftanbe§ t)at £ocque=

uille toie folgt gefdjilbert:

„2Bürbe ein monardjtfdje» unb centratifirte» Sanb in eine bemofratifdje

tRepubtif nad) amerifanifdjem SSorbilbe oertoanbelt, fo müßte ber 2)efüotiömu§

unerträglicher al§ je ^uoor roerben unb nur nod) in Stfien feine§ ©teilen

finben."

^Jlit „ein bi§d)en anbercn ^Borten" Ijat 9Jtira6eau ba§fel6e etroa fünfzig

3taljre öor bem (Srfdjeinen beö SocqueöiUe'fcfjen 3§ud)e» gefagt. — Ob er

$ed)t begatten roirb ?

27 '
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Gin £ e b e n § b i l b a u § ber jüngften SSergangenljeit ber

^3t)Uippinif djen unfein.

i£. Ijütmer.

[51ad)brucf unterfagt.]

2lm 7. Dctober 1896 ftarb in Manila auf bm p^ilippinijc^en unfein ein

sJ)icmn, beffen 9lame, tüte et einen beutfdjen unb einen fpanifdjen 33eftanbtf)eil

jeigt, in £)eutfcl)tanb wie in Spanien froT^e unb jugleic^ traurige Erinnerungen

^urütfläfjt. $n 5Deutfd)Ianb, feiner geiftigen §eimatl), ift er freilief) nidjt über

ben engen $rei§ SDerer Ijinau§ befannt geworben, bie auf beut befonberen

$elbe feiner toiffenfrf)aftlicf)en arbeiten, ber antuen TOn^lunbe, p £>aufe

finb. $ür fein po!itifd)e§ SSaterlanb Spanien, baZ er trotj feiner $eb/ter unb

©ctjWädjen fdjon um feine§ Unglücf» Willen fdjWärmerifd) liebte, fctjien er eine

3eitlang ju einer großen unb Ijeilbringenben 5Tf)ätigfeit beftimmt 31t fein.

2ßa§ er auf beiben ©ebieten gewollt unb erftrebt Ijat, Wa§ er erreichte, unb

Wa§ bem im beften 9Jtanne§atter unter befonber§ tragifcfyen llmftänben $£>ab,in=

gerafften ju öottenben öerfagt blieb, öerbient aufy in Weiteren Greifen betannt

ju Werben. £enn unter ben feltenen Männern, bie SSorjüge unb SdjWädjen

^Weier Nationen in fid) bereinigen, nimmt er eine fjeröorragenbe ©teile ein.

3Ber it)m jemals im Seben begegnet ift, beWaljrt feft in fiä) ba§ SSilb be»

beftricfenben $aubn§, ber öon feiner jugenblidjen ^erfönlidjleit ausging. 3lucfj

Wer itm nidjt gelaunt Ijat, wirb gern unb mit üTljeilnatjme öerneljmen, Wa§

für Hoffnungen mit iljm p ©rabe getragen Worben finb, um fo meljr, aU
feine unglückliche engere §eimatf), bie fpauifdjc (Kolonie auf ben ^Philippinen,

neben (£uba jetjt im SSorbergrunb be» Jöffentlid^en $ntercffe§ ftef)t. £)enn bie

©efcf)icf)te unb bie formen ber colonialeu SSerwaltung §abm ja auä) für

5Deutftf)lanb eine ^of»e SSebeutung gewonnen.
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I. ^tabrib (1858-1864).

Sn ben breifjiger Saljren toar ^aco6 $obel ber Weitere au§ feiner

|)eimatr;ftabt Hamburg al§ gelernter Slpotfjefer „fjinau»" gegangen, tüte man
bort fagt, um, gleid) fo biclen anbeten jungen .Hamburgern, fein &IM in bet

gerne ju fudjen. äßie et ba^u fam, nadj ben ^3t)ilippinen gu geljen, tnie er

ba§ grofjc, nod) je|t blüfjenbe Stpotljefet* unb SDroguengefdjäft in bet Gatte

9leal, in baZ et al§ einfacher ©efjülfe eingetteten toar, feI6ft ertoorben unb

mächtig ertoeitert Ijat, toie et, gleich fo bieten jugenbftäftigen untet unfeten

£anb§leuten, eine fdjöne unb anmutige ©banierin, Ana 3angt6ni;$ b, Arrieta

^etmfü^tte, bie Softer einc§ 9hd)ter§ an bet Aubiencia, bem oberften ®erid)t§=

l)of in Manila, au§ einet alten, au§ 9iabarra ftammenben §amilie — fie

ftarb bort leiber frülj, faum aa^tunbjroan^ig %a§x alt — , unb toie ber @§e
gtoei nod) lebenbe Softer unb ein ©otjn entfproffen, braucht "Ijier nidjt nä^er

ausgeführt 3U toerben. Alle, bie £errn ^acob gobet ge!annt Imben, tote unter

unferen Mitbürgern bet tüftige äöanbetet $. $ a g 1 , bet auf fetnen beeren
ebenfo Ijeimifd) ift tote in Sonbon, 5ßari§ unb Mabrib, unb itjn toäfjrenb

feine§ längeren Aufenthaltes auf ben $jßf)iuppinen gu @nbe ber fünfziger $aljrc

fennen lernte, rühmen feine SErefflidjfett, fein reidje§ unb gaftfteie§ #au§, feine

ber alten £>eimatfj ftets betoatjrte Sreue. Mit ben jtoet Softem brachte er

nacl) ber Mutter Sobe auf einem ©egelfdjiff ben einzigen ©oi)n $acobo, am
12. Dctober 1842 geboren, im ©ommer be§ $a$xe% 1848 mit tooljlüberlegter

@infid)t nad) bem fjeimatfjlidjen Hamburg junid, bie Softer jur @ir<$ieljung

bei 2krtoanbten. $aco6o tarn in ba% ,§au§ be§ 5lpotr)e?er§ griebridj

OlSljaufen in 8t. ©eorg, eine» SSettetö unfete§ Berühmten Drientaliften ^uftu»

Olsfyaufen, in beffen .£)änbe ber Minifter öon $etf)mann=<öotttoeg einft bie

ßeitung unferer llniüerfitäten legte, $n Hamburg Ijat ber $nabe erft bie

$ribatfd)ule be§ Dr. SSranbmann, nad)f)er bie ©elef)ttenfä)uie be§ 3of)anneum§

befugt. $<§ toeifj e§ au§ feinem Munbe, bafj et fdjon bamal§ mit grofjer

Seidjtigfeit bei f)äuölid)en 5eften uno Aufführungen ben (Megenf)eit»bid)ter

ab^ab unb babei grofje Neigung für bie 9}aturtoiffenfd)aften geigte, bie ifjm

bei feinem fünftigen Seruf ju ®ute !ommen follte. £>ic unteren unb mittleren

(Haffen bes ^ofjanneumg abfoltirte er of)ne befonbere Au§3eidmung, aber aud)

ofme ©ajtoierigfeit. 9latürlid) toar el be§ $ater§ fefjnlidjer äöunfd), bereinft

bem einzigen ©ofme ba$ grofje ©efc^äft %u übergeben. £)a^u fottte er im
Mutterlanbe ber (Kolonie bie botgefc^tiebene 5lu§bilbung 311m ^^atmaceuten

unb baneben ßenntniffe in bet Mebicin unb ben 9iatutroiffenfcf)aften

fict) etroetben, befonber» in ber ßfjemie, bie bem flaren S8lic£ be§ S5ater» für

feinen ©efdjäft^roeig, roenn nia^t burd^au» not^toenbig, fo bodj in !§ofi,em

Ma^e etroünfcfjt fdjienen. ^m ^a^r 1858 tarn bet 33atet roiebet grübet unb

btacfjte ben ©o^n, ben er nad) je^njäftriger Trennung roiebetfa^, nad| Mabtib,

um i^n erft nad) roetteten fünfje^n ^a^ren in bie £)eimatf) jurüdfe^ren ju

fe^en.
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%U ntidj im gftüljltttg be§ 3at)te§ 1860 eine grofje toifjcnfdjaftlidje 5tuf=

gäbe jum erften 9)}al nac^ 9)labrib führte — bie ©ammlung imb Bearbeitung

bet lateintfdjen ^nfdjriften unb bei* römifdjen wie borrömifdjen Stttertljüiner

ber ^albinfel — ba fanb id) int §au§ be§ macferen £>on Antonio SDelgabo

ein blonbe§, fd)mäd)tigc§ Bürfdjdjen, faunt ben ^nabenjaljren enttoadjfen unb
in feinem SBcfen feljr berfdjieben bon bem unferer ©tubenten, mit burd) ben

faft gmeijäfyrigcn 2lufentl)alt in 9Jcabrib 3toar im ©ebraud) be§ ©bamfdjen
bamal§ überlegen, ober freubig beroegt, einmal toieber ba§ SDeutfd)e in bali>

faft täglichem Berfeljr fbrcdjen 31t fönnen. Beigabe, einet bet etften Beamten

im *Iftinifteriunt be§ Innern, ein ecktet 9lnbalufter bon (Geburt unb 5£entpera=

ment — BoluHo§, eine Heine ©tabt 3toifd)en ©ebilla unb £meloa gelegen,

ioar feine ^eimatl), in bet et and) in tteuet 2Inf)cntglid)fcit feine legten £eben§=

jaljre 3ttgebrad)t f)at — , toibmete mit com Batet etetbtet Siebfjaberet für

alte 5DHtn3en feine 9Jhtfieftunben bet antifen 9himi£mattf. S)a§ biclbeljanbette,

abet nie gelöfte Problem, bie iberifdjen Sluffdiriften bet 3af)lreid)cn im Often

unb ©üben ©battien§ borfommenben ^ün^en ju beuten, befcfyäftigtc iljn feit

langet 3 e^- bittet) einen ßanbsmann au§ Manila, ben begabten 9)laler

Sotenjo 9?oc^a, trat bet junge ^acobo in STelgabo'3 £au§ eingeführt toorben.

§iet etfannte et, ba$ e§ nicljt bie 5Diebicin unb bie *ßljarmacie feien, bie feine

SBipegiet beftiebigten. Neben ben au§ ^ftic^tgefü^l füt ben Batet be=

ttiebenen ©tubien in jenen $ädjern erfüllte fein ^petg bet £>urft nad) bet

©ä)ön!)eit bet 5Jrttife unb bie Begietbe, fid) alle bie mannigfachen Botlenntniffe

3U ertoerben, ol)ne bie ba§ antue 9Mn3roefen, öon bem bie l)tfbanifd)cn

^Rünjen ja nut ein 5£ljeil ftnb, nicljt berftanben toetben fann. ©d)on fannte

et alle fleinen unb grofjcn ^mnbler in 9Jlabtib, bie 2/cöbler tote bie ©ammlet.

2)urcl) einen Bertuanbten mütterlid)erfeit§, bet fclbft and) ©ammlet mar

unb bie bom Batet füt ilm angemiefenen (Mber bertoaltete , tourbe biefe

Neigung ioenigften§ nicljt geljinbert, unb alle ©tfpatniffe toaren balb in antifen

^ütünjen angelegt, beten et im Sauf bet ^aljre eine ftattlidje 5lnga^l 3ufammen=

brachte. 5lbet nierjt Wünjen allein inteteffitten ifjn: §anbfdjriften , 9luto=

grapljen, Bücket, ßunfttoerfe jebet 5ltt erregten feine äBifjbcgier. $n bem

finberreidjen £wufe 5Telgabo§, in einer engen SBoljnung im britten ©toeftoerf,

nicljt meit öon ber ©trafje f^ucncarral, fafjen toir an bieten 9lbenben am
©djrcibtifcl) be§ alten „£)nfet" Antonio — „tio" tft befonber» anbaluftfdje

Bezeichnung für ben luftigen 5llten — unb fjalfen ifjm feine numi§matifdjen

^aoiere orbnen, roäljrenb bie ^UÖ^b fic^ mit $fänberföielen Oergnügte. 3Bir

bemühten un» oereint, ilm gur 5lu§arbeitung unb Verausgabe feiner gefdjeibten

unb mertb,Ooüen Beobachtungen 31t öeranlaffen, benen nur begreiflicher SBeife

bie rechte ftrenge 5Ret6,obe be§ gefc^ulien ®eleb,rten fehlte, ©ie ftnb, freilief) erft

fe^r Otel füäter, nac^bem er fein 5lmt niebergelegt ^atte , bon ib,m fortgeführt

morben. 2ßie laufctjte ber junge ^acobo auf, toenn ic^ hei folgen (Selegen=

fetten Beranlaffung nafmt, obtoob,l in unboEfommenem ©banifd^, bon bem

3U erzählen, loa§ mir in &eutferlaub al§ bie unerläßliche Borbebingung für

bie Befestigung mit folgen Problemen aufäßen; toenn ic^ bon 5ttebub,r

unb 9knfe, bon ©cl^el unb Borgb,eft unb bon itjren Nachfolgern fptac^ unb
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babei ber ein^eimifcfjen fyorfc^cx nid)t ocrgaß, bie idj felbft baraal§ crft genauer

fennen unb fdjäjjcn (ernte, tote bei ^Serej SBaper unb bes $abre ^lorej, bes

$abre Martin ©armiento unb Ruberer. üDatnalS fdjon tft ber ©runb gelegt

morben 31t bcn roiffenfdiaftlidjcu arbeiten, bie 3o6eI'» Tanten bauernbe 2ln=

erfennung fiebern.

5tl§ id) 'DJtabrib oertieß, um ben ©üben unb SBejtcn ber ^albittfet ju

bereifen, bcrfalj mid) ber neu gewonnene fyreunb auf bas 33ereitroilligfte mit

9}adjrid)tcn über alles für mein ©tubium 3£id)tige unb toar auf feinen eigenen

^djrten \m ßembe beftiffen, mir abjufdjrciben unb mitjutfjeilen, toa§ mid) irgenb

intereffiren tonnte, ^n ben jatjlreidjen Briefen au§ jener 3eit, bie mir öor=

liegen, mifdjt fid) auf§ ©lütflidjfte mit jugenblidjem £mmor bie üielfeitigfte

SBißbegier, bie baneben immer nod) aitct) auf bie befdjrcibenben 9kturtoiffen=

fcr)aften fief) erftredte unb unter 5lnberem ben entomologifdjen Sammlungen
in ^Berlin ju ©ute fam. ©djon bamal§ rourbe ber 5ptan gefaxt, bie bei

Sclgabo begonnenen 3Jhm$jtubten auf ben feften ©runb umfaffenber $cnntni§

be» ganjen griedjifdjen unb römifdjen ^MnjtocienS 3u ftellen, too^u idj in

3}erbinbung mit Dr. Julius- ^rieblänber, bem unocrgeßlidjen Sirector bei

^Berliner 9Jcüii3cabinets, ba* 2lrbeit§matcrial tjerbeifdjaffen r)atf. 51I§ id) nad)

ü£eutfdjlanb jurücfgefjrt mar, benutzte mein f^reunb auf meinen 9tatf) bie

erfte größere ^erienpaufe, im ^afjrc 1862, bie fid) ifjm bot, um biefe ©tubien

befonber» ju förbern. 2/rotj feiner 3>ugcnb Briefen ifm in richtiger @r?enntni§

feine» fommenben 3Bertlje§ bie Männer, bie ben -plan 3um SBau eines großen

•ftationalmufcums in 9Jlabrib in üßerbinbung mit ber 9iationalbibliotfjef

juerft im 3>af)re 1862 ermogen, roie 2luretiano ^ernanbeä ©uerra, in ib,re

slUitte, um mit feinen fieimtntffen unb feinem (£ifer ifjre glätte gu unterftü^en.

!£ie ©d)ä^c be§ 53iabriber sJ3cün
:

3ca6inctö waren bamal» taum feinen

Beamten betannt; gange ©djubfädjer tagen nod) 00II unaulgeroicfeltcr Ratete

alter, befonberl arabifd)er ^iün^en. Sie alle fennen $u lernen, 311 beftimmen

unb 31t orbnen, faßte bie nääjfte Arbeit fein. Xenn fdjon bamats erfüllte iljn

gang ber ©ebanfe, Vermögen unb 9hit)c 31t opfern — fo fprictjt er es in

einem Briefe 00m September 1862 aus — um feinem heißgeliebten fianbc,

beffen ©djtoädjen unb ^eljler er fo genau fannte, irgenbroie nü^lid) 3U fein.

DJIit Empfehlungen oon mir raot)l oerfeb,en, befugte er bie ©ammtungen Don

$aris, Poo ib,n 5lbricn be Songperier mit ber aus feiner oornetjmcn 51atur

berüorgefjenben £er3tid)feit, ^elicien be ©autep mit folbatifdjer $rcunblid)feit,

cbenfo 3uPorfommenb ber £?aron be äßitte unb ßeou Denier aufnahmen, unb

bie Beamten bes brittifcfjen
sHlufeums in l'onbon, roo 61). Newton unb

9t. üßoole ib,m (jelfenb 3ur ©citc ftanben. %ud) ©iooanni SSattifta be ÜRofft

lernte er bei jener Gelegenheit in 5paris fennen unb empfing oon ib,m perfönlid)

bie Anregung, bm altd)riftlid)en ^enfmälern ©paniens naa^3ugel)en. gobd über=

trug biefe Anregung auf einen ber älteren einflußreichen Beamten, (Selebrten

unb Siteraten, bcn fdjon genannten 5lureliano $ernanbe3 ©uerra, ben ic^ fclbft

fdjon barauf bingenoiefen t^atte , unb fie ift nid)t ot)ne (irgebniß geblieben.

Taneben benu^tc 3obel biefe Reifen, um fid) über Umfang unb Einrichtung

ber großen 9ftufeen, bie er befud)te, einge^enbe $enntniß 31t öerferjaffen , um
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fie fpätex füx Spanien p tiexroextljen. SDie 2lbfoltiixung bes tioxgefd)xiebenen

pl)axmaceutif<^ = natuxroiffenfd)aftlic^en ßuxfus t)inbexte nidjt bie 5lusbef)nung

feiner Stubien auf tocite (Gebiete bex ß'unftgcfdjidjte. 3im^^[t toutbe eine

fpanifdje llebexfetutng meines Katalog» bex antuen 23ilbtoexfe in 'jücabxib ge=

plant, bie xeict) mit tunftlexifd) tioEenbeten Stbbitbungen ausgeftattet unb bcr

exfte Stonb eines großen 9ftufeumstt)exfes roexben foEte. £)ie (Sxöfje bes *ßlans

nnb feine Soften gufammen mit nodj einigen anhexen met)x pexfönlidjen

©xünben Ijaben il)tt fdjeitexn laffen, tote fo titele ätjnliäje, bie in Spanien

auftauchten, $m Söintex 1862 tuax bex bänifct)e 5Did)tex 5lnbexfen in 9)labxib

:

fein pt)antaftetioUe§ unb fxeunblidjes SBefen nntxbc tion ^acobo tote tion äßenigen

boxt tiexftanben unb füfycte ju fxeunbfd)aftlid)ex Slnnätjexung. 9Jcit beut

toeitcren SSXicf auf gxofje Aufgaben toudjs aber bie @xtenntntfj bex Sdjtoiexig=

feiten, bie if)xe Söfung gexabe in Spanien bot. S)enn füx bie Sdjultexn

eines Cannes, audj bes jugeublic^ften unb mutbjgften, toax bie Saft bex 2lus=

fütjxung ju gxofj. 2Bot)ex abex im Sanbe 9Jtitaxbeitex geteiitnen? ^xeitid)

fanb fief) gexabe bantals ein ßxeis ftxebfamex jungex 9Mnnex aKabenblid) nad)

Sanbesfttte im ßaffcefjaufe jufammen, bie bas SSefte tijoltten unb es fpätex in

angesehenen Stellungen gebxad)t t)aBen ; meift Slnbaluftex, toie bie beiben SSxübex

Olitiex, 3ofe, bex als 3Mfä)of tion 5pamptona ftaxb, unb 2ftanuel, als

33ibtiotb,efax bex Slfabcmie bex ®efd)id)te ebenfalls bexcits tiexftoxben, ßmilto

Safuente 5llcäntaxa, bex geifttiolte Sammlex bex tiolfsmäBigen bxei^eiligen

Spxüdjc, an benen atte ^xotiinjen Spaniens einen fo unexfä)öpflic£)en, ftets

toadjfenben unb fid) exneuexnben sJieid)tf)um befiten, (Jxugaba äHHaamit, ber

£unftt)iftoxifex, %uan $acunbo 9tiano, bex fpätex bes berühmten Oxientaliften

©atjangos Scl)h)iegexfotm unb £ixectox bes öffentlichen Untexxid)ts hntxbe unb

bas exfte 9Jhtfeum tion (Sipsabgüffen nad) antuen äHlbtoexfen in 9Jtabxib ge=

gxünbet tjat, $of6 gemanbej ti, ^imenej, Zange bei bex fpanifdjen SSotfdjaft

in 9tom tb,ätig, unb tiiele Rubere, bie naepex im biplomatifdjen unb im

Staatsbicnftc iljxes Sßatexlanbes fid) ausgezeichnet Ijaben. ^n biefem an=

xegenben greife ftropfte bex tiiel jüngexe gobd, eben jtüan^igjä^xig, ben $Rutfj,

ben ^Refoxmgebanten an feinex äßux^cl ju faffen unb bie Umgeftattung bes

ganzen UtttcxxidjtstDefens in Spanien als t)öd)ftes ^iet fid) tiox^ufe^en. (Sx

iüufjte fd)on bamats genau, h)oxan es bem ßanbe fehlte, in bas ilm, roie ex

einmal fdjrieb, ätimx nux bex QitfaU geführt f»atte , bas ex abn übex SlKes

liebte, nidjt tneit es Spanien Ijeifje, fonbexn tneit es tion 9}titmenfd)en betioo^nt

iuexbe, bie !xaft ib,xex tjexxtic^en ©aben txo| ^ab,x^unbexte tangex falfdjex

güb,xung i^m uod) 31t gxofjen £ingen beftintmt fdjicnen. Sßie biet ^oa^fliegenbe

glätte bex 5lxt ftnb nic^t fa^ott gefaxt, befonbexs tion heißblütigen Söfmen bes

fübtidjen Spaniens, unb toie tüenige ftnb ausgefüllt tiooxben ! @s foEten nic^t

bie einigen bleiben, bexen Sdjeitexn 3obeI exlebt b,at. @x tiexäd)tete bie

5lemtexfuc^t , bie empleoniania , bas xüdftc^tslofe Stxeben, fidj auf Soften bes

Staates ju mäften; ex faT^ bas alte gxbübel bes Sanbcs, bie ^ßefted)lic§!eit,

nac^ bem ^actjlaffen bes 2tuffd)tounges gu !^ö!b,exen 3i^en in gotge bes

Sefxeiungslampfcs gegen bie napoleonifdje §exxfc^aft unb bem ©nbe bes

Kampfes um bie conftitutionelle 9tegiexung übcxall in bex 3unat)tne begriffen
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unb baneben bas „^ortbufeln in bem füfeen gaulfyeitstraume", bem ärgften

$einb zielbewußten |)onbetn§. (So reifte in ifjm ber SBorfaij, trot? be§ be=

a,reiflid)en 3Bimfdjc§ bes geliebten Vater», ber ifjn in Manila an feiner (Seite

gu fjaben roünfdjte, um ifjm ba* ©efd)äft fpäter bann ganz zu übergeben, bor

2111cm, efje er Slnbere zu bitbcn unternahm, ftdj fetbft eigene Vilbung auf

breitefter ©runblage zu geniinnen. %m 2lpril 1863 fdjricb er mir: „Äönnte

id) aufrichtig bie Ueber^eugung au$fpred)en, e§ feien 9lnbere ba f bie ba» große

SBerf — bie Reform be* llnterrid)t§roefen» — aufzuführen bermödjten, idj

roürbe nie baran gebadjt fjaben, es mir borzufetjen, fonbern nad) Slblauf meiner

pfjarmaceutifcljen Stubien ruf)ig nad) Manila zurücffefjren". 9hm aber nafjm

er fid) bor, nod) fünf Weitere %afyxt 31t ftubiren, bie längfte 3 eit babon in

Berlin, um mid) neben fid) ju t)a6en, nad)ber in Italien, ffranfreidj unb

^nglanb, um ba'3 gefammte Unterric^tötoefen ber füljrenbcn Staaten @uroba'§

genau !cnnen zu lernen. £urd) einen Sitj in ben (Sorte? , ber ifjm unfdjtoer

erreichbar f ct)ieit , fjoffte er bann feinem 3iele nä^er ,m tommen. ^n ber

für fein innerfte* SBefen bezeidjnenben sFtifd)ung bon ]beutfd)em Skealismu»

mit fpanifdjem Streben nadj ^raftifdjer Vetfyätigung rcoEte er junädrft ein

große? 2Berf über bie fpanifdjen 5Mngen in Angriff nebmen, jugleic^ mit

feinen ^yreunben ßaftrobeza, bem bamaligen Sirector be§ Wabriber 9Mnz=
cabinet§, unb Stlbaro (Sampaner, ber neben feiner Saufbarm al§ 9tid)ter, bie

if)n 3U ben rjöcljften Stellen barin geführt fmt, ben numi§matifd)en Stubien

treu geblieben ift bis auf feinen bor roenigen ^a^ren erfolgten £ob in ber

9Mf)e feiner .fpeimatrjsftabt *JMma auf Watlorca. Qobtl gebaute zu bem gtoeefe

eine Stelle als Volontair an bem 9)cün
r

}cabinet in 9Jmbrib ju geroinnen, bie

irjm Slureliano Ghierra längft in lHusfid)t geftetlt fiatte , unb begann fofort

mit ben umfaffenbften Vorarbeiten. SBenigftens auf biefem (Gebiete finb feine

5ßläne, roenn aud) nietjt ganz, fo bod) zu einem roefentlid)en 5H)eil in Erfüllung

gegangen. Seine erfte numismatifd)e Arbeit betrifft eine 6t§ batjin nod) faft

gänjlict) unbeachtet gebliebene 9teib,e fleiner (Srzmünzen, bie fid) nur in einem

begrenzten (Gebiete bes füblidjen Spanien» finben, etroa bom Sauf bes

©uabalquibir füblid) bis jut Äüfte, aber mit 2lusfd)luß ber altpfjönififeljen

^afenftäbte ytbbna, dJlalata unb ©abes (2lbra, Malaga, @abiz), unb f)aupt=

fädjlidj im 9Mnbungsgebiet biefes ^tuffes unb bes ©uabiana, roeftlid) bis in

bas füblicl)e Portugal hinein bis .jur 9ftünbung bes Sabäo in ben Slttantifdjen

€cean, öfttic§ bi§ etroa ^ur öö^e bon Gibraltar. 5ll§ TOtelpunft bc§ ©cbiete§,

in bem biefe ^ün^en um bie 3eit bes beginne ber römifc^en öerrfetjaft bon einem

Volle geprägt nrorben finb, ba* fic^ bcrfelben Schrift bebiente unb alfo h)o^l auä)

biefelbe Spraye fprac§, !ann bie alte Stabt Slfibo gelten, ba* 'Dlebina Sibonia

ber Araber unb ber Spanier. (B finb außer 5lfibo fetbft noa) fieben anbere

Stäbte, beren Tanten auf bzn 93cün3en in beiben Sprayen ftetjen , lateinifct)

unb in ber einb,eimifc^en Schrift. Xtefe ein^eimifdje Sdjrift mit Sid)ert)eit

3u entziffern ift 6t§ je^t noa^ nic^t gelungen, aud) nid)t mit -^)ülfe ber

lateinifdjen 5luffd)riften. $obd glaubte in ben Sc^riftzügen eine getoiffe

5le^nlic^teit mit ber Sdjrift ber norbafrifanifdjen Verberftämme ju erlennen.

^Imurifdje Vötferftämme fjaben oon 3llter§ f»er bis in ba» britte ^o^^unbert
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unferer Zeitrechnung hinein ben ^rieben ber römifdjen öerrfdmft im füblidjen

Spanien toieberljolt gebrochen. (Sr ioar baljer geneigt, bie 9Diün3prägung einem

libpfdjen SBolfe ju^ufdjreiben , ba§ bann etwa im britten unb jroeiten 3a^=
tjunbert üor 6b,riftu§ au§ Diorbafrifa tjerübergefornmen unb fiel) toie ein $eit

an ben älteren pb,önififd)en 9?ieberlaffungcn oorbei 6i§ tief in ba§ innere ber

reichen S?nti§Ianbfd)aft eingebrängt unb feftgefetjt unb jene jabjreictjen ©täbte

gegrünbet fjatte
1
). 2lber e§ ift toeber bezeugt nod) loaljrfdjeinlicl) , bafj eine

fo erfolgreiche ^nöafion fd)on in jenen Reiten ftattgefunben Ijat. $d) glaube

baljer mit anberen fpanifdjen (Meljrten, tüte Manuel Söerlanga, bafj bie «Sdjrift

unb bie Sprache einem ber bort einb,eimifd)en iberifdjen 33olf3ftämme angehört

9ftan ^at bie ^Jcünjen banadj turbetanifd)e genannt: Surbetaner ift bie au»

bem alten tjalbml)ti)ifd)en tarnen bes großen $luffe§ üEartcffo», be» fpäteren

35äti§, abgeleitete gemeinfame ä^eicfynung für bie SBeiooljner jene» ganzen

($ebiete§ um feine 9Mnbungen. 2Beld)e§ ilvr befonberer eintjeimifdjer 9iame

toar, toiffen toir nid)t; iljre Schrift ift toie bie ber nörblidjeren oberer au»

ber pl)önififd)en abgeleitet , aber in felbftänbiger unb üielfadj Oon jener ah=

toeidjenben Sßeife. 33ießeid)t finben fid) nod) einmal umfänglichere ©d)rift=

ben!mäler oon iljr, bie eine Deutung möglich maetjen.

25on nod) größerer SBebeutung ift bie ^toeite, aud) üiel umfangreichere

5lbl)anblung Zobel'», abgefeljen Oon einigen Heineren Beiträgen, bie idj f)ier

nid)t anführe; fie ift nur beittfcf) erjdjicncn. 6ie lehrte un§ pm erften 9)cal

bie Sfteüje fdjöner Silbermüngcn !ennen, bie oon familiär 5ßar!a§ unb bem

großen §annibal für ifrr neugegrünbetes r)ifpanifcf)eö Dieid) in beffen £)aupt=

ftabt, bem „9Jeuen föartljago", geprägt toorben finb. Wlan fjatie bie bi§

baljin befannt getoorbenen einzelnen 6tücfe biejer DMn^reifje für afrifa=

nifd)en Urfprung§ gehalten; benn fie geigen eine begreiflicher SBeife jietrtlict)

groj^e 3leb,nlid)feit mit in 5^orbafrifa geprägten Funsen ber 91ad)folger

2llejanber'§ , ber fpäteren ^tolemäer. 2lber ein in jener Zeit unraeit ber

^rägftättc, bem heutigen dartagena, gemachter fyunb ber ganzen Sfteifje oon

ben <5ed)§=, 23ier=, 2)reibradjmcnftüdcn abioärt» bi» ju ben einzelnen 6il6er=

bradjmen unb iljren £f)eilftüden läßt feinen Ztoeifel barüber, bafj fie ben

reichen ßrtrag ber großen ©it6erminen füblid) ber ^auptftabt bilben, bie

fpäter nod) bem römifdjen fReicfje einen jäfrrlicfjen (Srtrag Oon etloa

60 ^Trillionen 5)lar! brachten. Sie Prägungen, offenbar oon gricdjifdjcn

föünftlern ausgeführt, bie fid) bie neuen öerrfdjer au$ ber öeimatt) Ratten

fommen laffen, geigen neben bem lorbeerbehän^ten Äopf be§ gried)ifdjen

§era!le§ ober einem toeiblidjen ßopf, tnof)l ber Stabtgöttin, tb,eill ba% alte

fartfjagifdje äßappen, fteb,enbe§ Dtofj unb 5ßalmbaum, tljetl§ ein neue§, be=

jeic^nenbeS: ben fd)reitenben @lepb,anten, ber mit feiner öcrafleSfraft unb

bem ©Freden, ben fie einflößte, toob,l ol§ Eroberer be» Sanbe§ gelten !onnte.

1
) £te furje , aber auf umfaffenbcit Sammlungen unb forgfälttgen Beobachtungen unb

SBägungen beru^enbe 2lbb,anb(ung erfcf)teu 3iierft in ber „3fitfcf)rtft ber beutfdjen morgentänbifcfjen

©eieüjc^aft" (Sanb XVII, 1863, ©. 336 ff.) unb nacf)f)er fpanifcb, in bem „Memorial numismatico

Espafiol", ba* bie numiematifdjen ^rfunbe in Barcelona, befonber» ?Ut>aro ßampaner, im Starre

1866 begrünbet Ratten (Banb I, ©. 1 ff.).
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5Iuf ben 6efonber§ forgfältig geprägten größeren Stücfen fitjt ber Seiter be§

33jieTe§ 3tüifct)cn feinen £fjrcn unb Ien!t e§ mit bem Stabe. Sluf ben Heineren

fielen einzelne pf)önififdjc Sudjftaben, roohj SBertfjbejeidjnungcn. Sonft festen

alle 5luffd)riften , bie unter ben anbers rebenben Sarbaren bocl) nicr)t ücr=

ftanben roorben to&ren. ©einigt, fjfeingeljalt unb Nominale fdjließen fid) genau

an bie coloniale Prägung Äart^ago'» an, bie roir au£ Stritten fennen; nur fefjlt

bas ©olb, beffen Prägung fi cf> ba§ 9RuttexIanb oorbenjelt. @B toar feine geringe

@mpfet)Iung für ben jungen (Mehrten, baß feine 9lbbanblung ben öotfen Sei=

faß SElj. *Dcontmfen'3 unb $uliu§ griebtänber'*, unfere§ erften 9cumi§matifer§

fanb unb in ben 9Dconat§6erid)ten ber ^Berliner Slfabcmte öon 1863 (©.253 ff.)

gebrueft rourbc. $n ifaen (Srgefintffen, aber ofjne bie feffelnben 2(u§füb,rungen,

ift fie in 3o6el's fpätere große mmtismattfdje Arbeit aufgenommen roorben,

über bie nadjfjer ^u berieten fein roirb.

3>m 5lnfd)luB an bie 23efd)reibung biefe§ fyunbe§ fartfjagtfdjer düngen
bat er gleid) barauf aud) nod) eine umfangreiche unb müfjfame 3u iflm™e n:i

fteüung aller auf tjifpanifdjem Sobcn gemachten fyunbc Oon römifdjen Sil6er=

münden gemad)t, bie 6t§ baf)in oötlig unbefannt geblieben roaren. 3lu» biefen

f^unben allein unb au§ ber Sefdjaffenfjeit ber ^JJcün^en, bie jufammen üer=

graben roorben finb, läßt fid) bcfanntlictj ba* jeroeilige Mourant ber einzelnen

Gpodjen ermitteln; auf ifirer möglidjft genauen Scfdjrcibung ruf)t mithin bie

djronologifdje Jyeftftellung ber römifcfjcn Prägung überbauet. Sic finb oon

2t). ^Dlommfen 311 einer eingeben ben £arfteflung in ttalienifdjcr Spradje

benutjt roorben, beten (Srgebniffe nad)b,er in fein äßer! über ba% ^JUmjroefen

aufgenommen rourben a
).

£)ie Sommerferien be* ^afjreS 1863 brachten ben SBerfaffer mit feiner

faft fertigen numi§matifd)en Arbeit über bie fartbagifdjen Sitbermün^en

roieberum nad) SJtoriS, too nod) Tagungen bafür üorjuncfjmen roaren, unb

barauf jutn erften *Dcale nad) Serlin. tiefer 2lufentf)alt roar nicr)t blofj ent=

fdjeibenb für bie Veröffentlichung feiner Arbeit, bie id) auf ba.5 ©enauefte mit

ifjm burdjging. 2öie glüdlidj unb tief bie (Sinbrücfe roaren, bie er empfing,

roie feine Slnfdjauungen ftet) au*bef)nten unb Härten, roie ifjn bie öefprädje

unb 9tatfjfd)täge aller ber Männer, mit benen er fjier }u oerfefjren (Megen=

t^eit Qatte , auf bem betretenen SOege förberten, gefjt tjcröor au§ brieflichen

Sleufjerungen, in benen er auf§ Sebenbigfte bie fragen fdjilbert, mit benen er

Oon ben ^reunben beftürmt rourbe, al§ er fidt) juerft roieber in 9Jcabrib unter

ifjnen fef)en ließ, lieber '2We§ unb 3 eoe§ > oa§ ©röfjte roie ba§ ßletnftc,

mufjte er 9xebe unb Stntroort fteb,en, unb roenn an Stelle ber Unfenntniß

ober ©'letdjgültigfeit in S&ejug auf baZ geiftige unb materielle ßeben in

Xeutfdjlanb unb ber allgemeinen SSecorjugung f$franfreidj§ in ben greifen

fjofjer anteiligen} in Spanien nad) unb naa^ tiefere» SSerftänbnifj für beutfdje

5lrt unb böljere Sßertfjfc^d^ung feiner geiftigen unb politifdjen (Sntroidtung

getreten ift, fo roirb fie gum S^etl geroifj biefem berebten Slntoalt unb feinen

J
) Sopra alcimi ripostigli di denari romani scoperti nella Spagna, in ben „2lnna(en be^

beuten ard)äo(ogifd3en 3nftitut5" (SPanb XXXV, 1863, ©. 5—80).
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begeifterten ©äjilberungen berbanft unb Ijat nadjwirfenb ju gegen früher jetjt

feT^x bcränberten 5lnfdjauungen bon unferem Seben geführt
1
). 5Der ftoxU

gang ber Richte für bie 9ieugrünbung be» großen 9tationalmufeum»' führte

bamal§ burd) Slureliano (Suerra'ö
1

unau§gefet$te 28emüt)ung ju bcm $Ian, ben

©djteiber biefer geilen a^ oberftcn 33eratljer für einige Monate be§ Saures

nacb, 9)iabrib p jie^en , in fefter, aber mit ben ^eimifcfjen 2lmt§pflicl)ten

Wol)l 3U bereinigenber 5lnftellung al§ comisionado regio. @§ War mdjt gobel'ä

©ct)ulb, bau bie barüfaer geführten 23erb,anblungcn fein (Srgebnif? Ratten; er

beanfprucfjte für fiel) nur bie ifnn fd)on früher berfprodjene befdjeibene 9Zeben=

ftettung am ^ünjcabinet. 5Dafj fie ferweiterten, crfdjeint biel weniger Wunber=

bar, al§ bafj e» überhaupt baju gefommen ift, einen folgen tylan ernftt)aft

unb mit forgfältiger (SrWägung aller (Sin^eltjeiten aufstellen. SDa aber ba$

9)lufeum bie ßunft im roeiteften ©inne umfaffen foHte, Wenbete fid) gobel'g

^ntereffe, öon ben im 9lu§lanbe gewonnenen 9lnfd)auungcn unterftütjt, oon

feuern unb mit berftärftem @ifer ber @efd)iä)te aller fünftlerifdjen Seiftungen

in Spanien ju, bon iljren Anfängen an unb mit 9tücfficl)t auf ben frühen

unb entfdjeibenben @influfj, ben bie altnieberlänbifdje unb fpäter bie italie=

nifetje ßltnft auf Malerei, S3ilb= unb Söaufunft, foWie auf alle» ÄunftgeWerbe

in Spanien geübt Ijat, audj auf bie auslänbifcfyen ßünftler, Wie bie (Spct unb

9Jcantegna, bie hierfür befonbcr§ in SSetradjt fommen. $m Slnfdjlufc an biefe

©tubien übernahm e» gobel, für bie bamal» bon £ütwW herausgegebenen äßieuer

Üiecenfionen , ben Vorläufer ber fpätcren 3citf^rift für bie bilbenbe $unft,

Söeridjte über fpanifdje .ftunft, alte Wie neue, fotoie über bie 9)tabribcr 5lu§=

ftettungen bon ©emälben, über 23ilbWcrfc unb SSautcn ju liefern, worin bon

mir ein 5lnfang gemacht Worben War 2
). 5ll§ eine anjie^enbe *Probe biefer

Söemüfjungen liegt bie Ueberfetmng einer fleinen 5lbb,anblung bei Dealer»

5lnbrea§ Mütter in 2)üffetborf bor, bie eine Ütabirung 9tafacl'§ betrifft. 9htr

in ber 9)cabriber ©ammlung unb in einem etWa§ abWeictjenben Sibbrucü in

ber ber SDüffetborfer ßunftatabemic ift fie, Wie $obel ausführt, ermatten, fo=

Weit Wenigften* bamal» bie ßenntniffc reiften 3
).

5Iber feine ^ntereffen blieben nidjt Befdjränft auf bie 9Mn3en — ben

2luffat$ über bie SMfyrung ber fpanifetjen 9Mn3cn arbeitete er bamal» juerft

bollftänbig au§ — unb bie bilbenben fünfte im Weiteften Umfange. 2ludj bie

*Diufi£ 30g er in ben $rei» bewußten unb geWifjerma^en r)iftorifct)en ©enuffe§

in ben betriebenen 5luffüb,rungen profaner unb ^eiliger *Dcuftt\ ben conci&tos

sacros, bie er in 9ftabrib I)ören fonnte. föiucr au» bem ^reunbestreife , ber

begabte ßomponift 931ariano 35a3que3, War ib,m in biefen ©tubien ein an=

x
) 2ttö ic^öncä 3?eifptet bafür fann bie „Historia de las ideas esteticas en Espana" bee

•Öernt D^arcettno ^enenbej 1) 5pda^o btenen , bon beren fed)§ bisher exjd)tertcncit 2?änben

(9JJabrib 1883—1889) bev bterte eine fo au§fül)rüdie unb glänäcnbe Sarftellung ber äfttjettfd^cn

Seiten aller beutjdjeu Sßfjilofopfjen bon fiant biö auf SÖuubt unb ^)eIm^ol^ Ijerab gibt, tüte fie

faum in beutfe^en Se^rbüc^ern ju ftnben ift.

2
) „2öiener 9tecenfiouen", $8anb I, 1863, ©. 260, 265; über 3oBeI ©. 266.

3
) £er 2(nffa^ fte^t in ber bon ßrusaba 3)iüaamit rjerau^gegebeneu 3 eitfä) riit »El Arte

en Espana", 2knb II, 1863, ©. 192 ff.
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regenber yyüfjrer. äßä^renb feine £>eimatb,ftabt Manila burdj ein (Srbbeben

gefdjrerft tourbe, tüte fie auf bem oulcanifctjen 23oben ber unfein fjäitfig auf=

treten, feiten aber mit fo elementarer Oteroatt töie bamal§, im Sommer 1863,

nnb toäbrenb ber bantfdje ßrieg begann, an bem er al§ falber Hamburger

nnb begeifterter ^reunb ber fct)le§ft)ig = fjolfteinifd)en Sad)c ein faft locat=

patriotifcfje» ^ntereffe nafjm, befajäftigten iljn neben feinen pfjarmaceutifctjen

33orlefungen nnb numi§matifct)en Stubien nod) Diele anbere £)inge. @r ta*

bie alte caftitifctje SSibetüberfetutng , ba er bie fpanifctje Sprache nod) nictjt in

au" iljren 5e ^n ^) e^en 3U be^errfc^en meinte, nnb fiele attfpanifdje Sinter

nnb ftellte eine fritifdje 33ergleicf)ung 3töifct)en SSoccaccio'» SDecamerone,

be§ @erüante§ 5Don Cuijote nnb ©oetlje'3 SBil^etm ^Reifter an — ba*

^talienifdje üerftetjen alle gebilbeten Spanier ofjne 9Mf)e, roäfjrenb ba§ llm=

gelehrte nidjt ber $all ift — nnb ftubirte neben ben ©driften Spinoza'» unb

ben beutfcfjen £icf)tern 9ioüali§ unb öeinriä) öon ®leift üor 5lHem eifrig

Stjafefpeare. $n ber eckten unau§gegorenen 3"3enblict)feit feine» 2$efen§

trat geittoeife an ©teile be§ ^nfia^aufne^men§ ber mannigfaltigften Stoffe bie

unbe^roinglic^e SSegierbe nad) eigenem bid)terifd)en Schaffen. @r natjm bamit

tfjeittoeife bie Richte ber früfjeften $nabenjaf)re tuieber auf; feine bramatifctjen

Sßerfudje, bie er mit öülfe oon fyreötag'* Jec^ni! be§ 3)rama» forgfältig au»=

arbeitete, rodelten tljre Stoffe au* ber fpanifctjen ©efd)id)te — Spring Garlo»

öon 23iana, Äönig ^ofmnn II. oon 2tragon, Sönig öeinrirf) IV. oon Safttlien —

;

aufgeführte groben baoon in Beibett Sprachen tagen mir öor. bitten in

bie» Suchen unb Streben fielen bie liebeoollen, aber immer bringenberen

9Jtafjnungen be§ atternben unb fräntlicfjett SSater» jur £)eimfef)u. Setjon

bamals befdjlid) ben Sob,n bie tfurd)t, baß e§ trotj aller aufgetoenbeten 9M()e

nictjt gelingen toerbe, alle bie großen *piäne , bie er gefaßt t)atte , roenn and)

nur tbeilroeife auszuführen. 2lber noct) bäumte er fid) auf gegen fct)roäd)tid)e»

Verjagen unb f)ie£t an allen feinen fjofjen fielen feft. (Sr erhoffte Oon ber

Wlu& unb @rt)olung, bie ifjn in 9Jtanila erwartete, fogar erneute Äraft , fie

p erreichen. £arin, baß er fo Zieles rttctjt öollcnben lonnte, liegt fd)on ein

Sfjeit ber fragil feinem i'eben*. 5lnf bie Verausgabe ber größeren 5lrbeit

über ^an oan @t)cf mußte freilict) oon öornfjerein öer
(

}id)tet noerben, weit ftcf)

lein Sßerteger fanb, ber bie Shtsftattung mit ^ab/treicfyen ^botograpf)ien, bamal§

noct) etraa» Seltenes, übernehmen lootlte. 3m Sommer be§ ^afjre» 1863 6c=

ftanb er an ber ßentratunioerfität oon 93tabrib ba§ 23accataureu§= unb

ßicentiateneretmen für 5pi)ai-titacie unb 9laturn)iffenfct)aften , unb, ungern auf

bie weiteren Stubien in Europa öer^itfjtenb, aber bem Üiufe ber ßinbespflia^t

ge^orfam, unb entfagungsootl oon 33ielem fiel) losreiBenb, ba$ i^m lieb getoorben

roar, trat er bie ^ab,rt in bie ferne -Speimatb, öon 9ftarfeiEe au§ an unb traf

nact) glücftic§ überftanbenem fcljroffem Älimaöjectjfet, größter §ij$c im 9iotb,en

9Jleer unb ftrenger ßälte in öongfong, Einfang Xecember in Manila ein.
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II. 9JUttüa (1864—1875).

$dj) unterlaffe e§, Pon ben an^ieljenben ©Filterungen ber fReife, bie feine

33riefe enthalten, fjier titoa% mitzuteilen, ba fte nidjjt meljr auf 9leu^ett 5ln=

fprud) machen tonnen. 2lbcr ber fdjon feit langem- 3 e ^t nid)t befonber§ feften

©efunM)cit be§ t)od)aufgefd)offenen ^üngling§ mar ba$ ungetoolmte Einarbeiten

in ben großartigen ©efctjäftsbetrieb bes üäterlidjen, früher bem 9Tcarque§ be

9ftonte Eaftro gehörigen §aufe§, beffen toeite Otäumlidijfeiten etilen, bie fte

gefefyen, in imponirenber Erinnerung ftnb, jufammen mit ber fortgefe|ten

($etooI)nt)eit, 6i» tief in bie 9ladjt bm tie6gett>orbenen ©tubien obzuliegen,

nietjt günftig. ©djon bamalS befleibete er bei ber SSertoaltung ber Kolonie

ba§ Ehrenamt eine§ Subdelegado de farmacia ober 33cigcorbneten für 5pb,armacie,

bem. bie Uebertoadumg ber !leinen Slpottjefen auf bem ßanbe oblag. 2öieber=

tjolte ^ieberanfäEe nötigten 3U längerem 5lu§fpannen unb boten jugleid) toitl=

!ommene Gelegenheit, bie tounberöoEe Dktur be§ Slrdjipelagu» ber ^Philippinen,

toie ifjn bie ©panier gern nennen, genauer fennen ju lernen.

$n ber feine§toeg§ umfangreichen Siteratur über bie ^Philippinen nimmt

Dr. ^ebor 3>agor'§ fdjöne» 3Berf einen ber Kjerüorragcnbfteu *piätjc ein
1
).

5£)er treffliche Sfteifcnbe, ber feitbem toieberfjolt ben fernen Dften aufgefucfyt Tfjat

unb al§ rüftiger Stetiger Pon unoertoüftlictjer ßraft be§ ©eifte» unb Körper?

in unferer $Ritte lebt, unauggefetjt befdjäftigt mit etlmotogifäjen unb antl)ro=

pologifdjen ©tubien, ju benen unfere Don itjm reid) befrfjenften ©ammlungen
U)tn ben ©toff liefern, Ijat feinen 2lufenthalt bort in ben ^a^ren 1859 unb

1860 über ein 3a^'3 e^nt nad)I)er 3U einer umfaffenben SDarfteltung Pon Sanb

unb Seuten, ©efdjidjte unb Sßertoaltung auSgeftaltet , mit erfctjöpfenber S3e=

nutjung ber oorljanbenen Siteratur unb ungebrutfter 5lufgeicl)nungen au§ bem

$lrd)io be§ fpanifetjen 6oloniaIminifterium§, bie ib,m bereittoillig zur SSenutjung

geftattet tourben. ©eine Vorgänger, toie ©ir ^o^n 33otoring, ber englifdje

(youoerneur öon |>ongtong 2
), unb ebenf feine 9}ad)folger, bie beutfdjen 9ktur=

forfdjer 6. ©emper 3
), ber ©ot)n be» großen SkumeifterS, ber injtoifdjen

(18i'4) aud) bereits öerftorben ift, unb 51. 35. 9ttePer 4
) l)a6en bie allgemeine

$enntniß be§ $nfelreid)ey befonber» nad) ber naturtoifjenfd)aftlid)cn ©eite fyin

öielfad) geförbert. 2lber bei bem großen ^ntereffe, ba%, toie fd)on Eingang»

biefe§ 33erid}te§ ertocüjnt ift, ber $ampf eine§ Stjeiles ber eint)eimifd)en S3e=

Dotierung mit ben fpanifdjen §errfd)ern gerabe jefet in tjeroorragenbem 9Jtaße

erregt, getoinnen, irre id) nidjt, bie 9)litti)eilungcn meine§ §reunbe§ neue 25e=

beutung, ba fic auf einer intimen unb poerläffigen Äenntniß berufen, bie

Pon !einem ber Dorübcrgeljcnb bort Slntoefenben erreicht toerben lonnte.

x
) „Reifen in ben s

l}fnlippinen" tum g. 3a gor. Wd 3a^trcid)cn 2lbbilbungen nnb einer

«ßarte. 93erlin, Söetbmann'fdje Sud)^anblung. 1873.
2
j A Visit to the Philijjpine Islands. London 1859.

3
) 6arl Semper, Sie s^{)i(ippinen unb i^re Sen>ol)ner. aBiirjburg 1869.

4
) 2t. «. ÜJiei)et unb 21. Stoben bürg, 2ie ^ijiiippinen, 93anb I. S)re§ben 1890.
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9Jcanila, ben 17. gebruar 1865.

(B war eine§ Slbcnbä , Anfang biefe§ Monats, al§ wir, einige Seutfdje unb
<Snglänber mit mir, ju äöagen einen Slusflug unternahmen nadj bem Sorfe
SSatate im Strafe bee ftluffeö öon San sDlateo, norböftticf) Don iVcanila, auf ber

Snfel £u3ön l
). 91ad) einem Keinen Unfall, ber un§ faft ben einen unferer äöagcn

gefoftet t)ätte — ben, ber mid) unb einen Gnglänber trug — , Würbe bei Ijellem

*Dconbenfd)etn um 9Jtitternad)t in «San 931ateo geraftet unb auf ber offenen £anb=

ftrajje ben ^ferben unb unö felbft baä mitgenommene <

Dlad)tmal)l verabreicht. Sie
Jpunbe fläfften , alte ^nbio§ — bie fpanifdje Se<5eid)nung für bie eintjeimifdjen

iagalen — famen au§ iljren glitten ljerau§ unb begafften uns mit offenem

5Jlunbe. 3öir bctradjteten fdjnell nod) bie grofse Äirdje; feit bem Srbbeben bon
1868 finb e§ nur nod) bier ungeheure SBänbe, burd) beren rjotjen fyenfter ber

^iad)twinb ftreidjt. Sann ging ei Weiter ben glufs aufwärt», bem fünfte ent*

gegen, Wo fid) bie beiben ©ebirgsjügc redjtö unb ünl§ bon ib,m immer närjer

rüden. Ser 2ßeg, abroecfjfelnb auf beiben Seiten be§ SfluffeS, würbe fetjr fd)led)t,

unb bie Srüden au* Sambusrotjr fo lebenggeiätjrlid), bafe bie *ßferbe ausgcfpannt

unb einjeln hinüber geführt, nadjfjer bie SGBagen mit großer 3Jorftd)t tjinüber ge*

fcfjafft Werben mußten, ©egen jwei U£)r langten Wir in ber tiefften Stille ber

wunberbotten 9tad)t in Salate an, Wcdten bie SeWotjner be§ größten 3>nbierf)aufeg

au« bem Sdjlaf , breiteten unfere Strotjbetfen auf bem Sambueboben bei größten

3tmtner§ barin au§ unb fcljtiefen batb ein. Srrüt) am borgen würbe aufgebrochen

;

bie SBagen blieben im Sorfe jurüd, unb ju fjfuß wanberten wir ba§ jur Sd)lud)t

fid) bcrengenbe üttjat aufwärts, begleitet bon breiunbaraaujig ^nbiern, bie unfer

<!panbgepäd, äöaffen, s3Jcunbüorratt) unb .Hängematten trugen, ba ber ^Kuf? öfter ju

überfcfjreitcn war. Einige gingen tooraus, um mit fdjarfen ^Jtefjern uns ben SÖeg

non ben feft berfcfjlungenen Ätetterpflan^en 3U fäubern, bie i§n berfperrten.

Ungeheure Darren erhoben fid) 3Wifd)en ben Stamm an Stamm aufragenben

b,ot)en Säumen, beren bidjteg £aubbad) fetten bie Sonne burdjfdjcinen läßt.

9Jtef)rmal§ mußten wir ben Srtufj burdjmaten , wenn ber äöeg auf bem einen

Ufer auf tjörte ; oft trugen un§ bie ^nbier auf iljren Sdmltern hinüber. 6ä ift ein

breiter ©ebirgsbad), feicfjt, friftallflar; mäd)tige ''Jftarmorblöde unb gemattige Saum*
flamme liegen tjod) aufgetürmt in feinem Sett unb hemmen feinen tofenben unb
fdjäumcnben Sauf. <£)öt)er hinauf bcrfd)Winbet aümälig bie Vegetation, unb bie

b,ot)en ^e^^änbe 3U beiben Seiten treten fdjroff in iljtei ungeheuerlichen 91adtt)eit

fid) gegenüber. Unter ben legten Säumen ift, bon ber fteilen 5'dswanb befdjütjt

unb öon ^elsblöden umringt, ein fleincr, fanbiger s}>lafe, aum 2lu§rul)en im Schatten

wie gemadjt. Sort würbe geraftet; um bie mitgebrachten Suppen unb Gonferoen

ju foerjen , macrjten unfere ^nbier mit Sütjesfcrmelle ^-euer. Sa^u wirb ein arm«

bide§, etwa l
1

2 guß langes Sambuerot)r ber Sänge nad) in jwei Jpälften gefpalten

unb an ber inneren tftäcfje ber einen -öälfte ein tjaarfdjarfcr, etwa 3 $oti, langer

Sängefc^nitt gemacht. Ueber ib,n Wirb bie mefferfdjarfe ßante ber anberen öätfte

be§ 9toI)re§, bie fid) fogleicf) erfjitjt, fd)neE tjin unb b,er gerieben, wätjrenb ber

Öängefdmitt innen mit ganj fein gerafpelten Sambuefpänen gefüllt ift. S)ann

wirb ber fogteid) raud)enbe 3un^ er unter ein «!päufcb,en Sambusfplitter gelegt unb

im s}cu jur Ijellen stamme angeblafen. 3n taum einer Minute war ba§ fyeuer

gemadjt. Sor bem Stufbrud) würbe nod) nadj Sögetn gefdjoffen; ein $aar t)übfd)e

Ä'räb,enarten nahmen wir gum 3tusftopfen mit. Sann ging e§ weiter ben fteilen

3tbt)ang hinauf ju ber ^öljle oon San ^Dtateo , einer tiefen 2ropffteinb,öt)le , bie

fid) in ber fteil auffteigenben gel§wanb öffnet. 6in Sufeenb unferer ^nbier, bie

un§ barfuß begleiteten, ftedten bie mitgebrachten 2Öad)steräen unb geuerbränbe an,

unb burd) ben juerft engen Eingang gelangt man ju ^wei ungetieuern kuppeln,

x
) 9t. Äiepert'ä itarte 3u Sagor'e SBerf jeigt bas gtußt^al; bod) fef)lt ber 3iamc SBalate

barauf.



432 Teutjcfje jRunbjdjau.

nadjljer burdj wieberum eingeengte ©änge über äöaffer unb burd) ©d)lamm bi§ 511

einem fünfte, Wo weiteres Vorbringen immer fd)Wieriger , jule^t unmöglich wirb.

Xnö @nbe ber <£)öf)lc ift nid)t befannt. Vengalifd)e§ gfeuer, baä mir mitgebracht —
fein SJampf broljte un§ faft ju crftiden — unb ba§ Gnnfangen bieler ber bort

(jaufenben ^flebermäufe bilbete ben 35efc^(ufe bce unterirbifcben Vefudje§ ; frot) faljcu

wir ba§ mittägliche ©onnenlictjt wieber. Sann würbe nocß ein nid)t ungefährlicher

Verfud) gemacht, bie über 80 gufj tjolje, fteile $el§manb in ber ©djludjt ju er-

weitern, barfufj, ba bie bieten unb glatten ©oljlen unfereö ©d)ut)Werf§ nid)t hafteten.

@§ war öergeblid) ; bie 2lbfid)t, bon oben einen (Jinblid in bie ©ebirge 3U 'gc*

winnen, mufjte aufgegeben Werben. (Sin Sab in bem füllen Söaffer be§ SfluffeS,

nadjbem wir au§geruljt, gehört ju ben fdjönften, bie id) in meinem £eben nafjm.

Sei finfenber ©onne waren Wir in Salate prüd; alle kubier, meift fetjr fdjöne

©efic^ter, famen unS entgegen. 3)er reid)lid)e Soljn, ben Wir für baö Nachtquartier

unb bie Verpflegung unferer ^ferbe jagten, berurfadjte allgemeinen $ubel, unter

bem wir ben Ort öertiefjen, ben -ffinbern fleine ©elbftüde pwerfenb."

2löet fotd)e fur^e llnterbredjungen unb bie täglichen Sefcfjäftigungen in

meuteren irjtn neu übertragenen (gljrenämtern betmodjten nidjt ba§ ($efüt)I ber

Seere in feinem geiftigen ßeben unb ber ©efmfudjt nad) Europa 311 befdjtoidh

tigen. 9cod) int ^aljre 1865 trat ber Vater mit ber jüngften Softer unb

bereu beutfcfjer ©rjie^erin pt 2ßicbcrgettiinnung feinet burd) ben langen

Slufentfjalt in ben Tropen unb angeftrengte Xtjätigt'eit fetvr gefdjtüädjten ©efunb=

rjeit eine 9£eife an, bon ber er nid)t prücrtet)ren follte. (Sr ftarb auf bem

©djiffe bor ber 5ln!unft in 91eroi)or! am 1. Noöember 1866, unb nun ging

bie Saft unb Verantwortung be» großen Vefitje» gan<$ auf ben bierunbjttian^

jährigen ©otm über, bem nur ba% §au§ ber ©d)toefter mit ^toei aufblüljenben

fleinen 5Eöd)tern, öor ber ©tabt am breiten, ruf)ig fliefeenben 5ßafig gelegen,

gern genoffene drrjolung Bot. £>odj fcljrte fie balb mit itjrem beutfdjen

($emaf)t unb ben ^inbern nad) (Suropa jurücl, lt>äf)renb bie jüngere ftdj m&
einem fpanifdjcu ^ngcnteuxoffiriex in Manila öermäl)lte.

-Die großen (Sreigniffe be» ^afyxeä 1866 oerfotgte mein #reunb natürlid)

mit bem regften Sifcr. Sßätrrenb fid) 3)eutfd)lanb unter Vi§mard'§ aud) oon

itmt fogleid) auf§ £>öd)fte berounberter fpfjrung über bie alten Stammet
gegenfätje rjintocg pt politifdjer Gsinljeit burd)rang, fudjte er in bem engen

Greife, auf ben er angetüiefen ift, fid) nad) Gräften 31t betätigen.

„2)ie ©ubbelegacion be garmacia, — \o fct)rieb er am l.Noöember 1866 —
bie mich^ 3lnfang§ fe^r in 5lnfprud) naljm, gibt jefet Wenig 31t tbun. sJtod) weniger

bie Sociedacl econömica de amigos del pais (Sic öfonomiid)e ©efeltfd)ait öou

greunben be§ SanbeS), bie nad) bem Vorbilbe be§ 3Jluttcrtanbe§ aud) l)ier ein

ftitteg 2)afein fü^rt. ©an^ geftodt f)ut bie 3:t)ätigfeit ber Junta de Sanidad (beS

öffentlichen ©efunb^eiteratl)e§) , jo fet)r fie nötljig wäre, unb leiber auc^ bie ber

Junta de reforma del plan de estudios (ber Gommiffion für bie Reform beS

©tubienplaneS ber ©djulen), beren arbeiten faum begonnen tjatten , unb bie mid),

nad) meinen früheren ©tubien unb planen auf biefem ©ebiete, in tjerborragenbem

'DJta^e intereffirten. ©anj Eüx^Iid) ift Wiebcr eine neue Junta ernannt Würben, bie

Junta de agricultura. industria v comercio (für 2lderbau, .^anbwert unb ßanbet),

bie gana befonberer fyürforge bebürfen. 9lber id) fürcfjte, ib^re Erfolge werben

geringe fein. 5Denn einmal finb bie ©panier für baS äöirfen in foldjen größeren

J?örperfd)aften nieb^t geeignet. @in ©panier, ber a(§ Autorität ganj allein ftebt,

nimmt fid) meift jtt tiiel ^erauS; wogegen, wenn er fid) mit Vielen jufammeu
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fiefjt, feine ®djücf)ternf)eit oft big pr Sädjcrlidjfeit gefjt. 2>rei ©panier fcfmffen

mef)r af§ breifjig. gentet aber fc'fjlt biefen confuftatiben Äörperfcfjaften , bie nur
ba§ 9tecfjt be§ 2)orfcf)(agen§ unb (SinpfefjlenS fmben, bie «Utadjt, ifjre Stnjtdjten

burcfjäufet^en ober, im §aff be§ 2öiberfprucf)e§ ber Regierung, 3U proteftiren unb
bamit bie 9fuefüf)rung berfefjrter Maßregeln roenigftenä ju f)emmen. $n ber

ijarjmen treffe, bie ganj unter ber geiftücfjen ßenfur fterjt, finben fie feine Unter*
ftüfeung, roie e§ ber öffentlichen Meinung be§ Sanbeä überhaupt an jeber 33er*

tretung gegenüber ber Regierung gebriebt. $d) fjabe mieb, nur in bie Seceiön de
agricultura einfcfjreiben laffen, ba icf) borau§fef)e, baft in ben beiben anberen ber

3anf über bie 33erroattung be§ £abafmonopot§ alle anberen otogen in ben hinter*
grunb brängen roirb, obgleich fieb, füre (Srfte alle Parteien f)üten, biefen 2fpfef ber

3roietrac£)t^an3ufaffen. 3cf) fammfe im SSoraue Materialien unb fjabe mit biefer

5ßoft ben greunben in ber Dtegierung $u Mabrib gefcfjrieben , ber Junta brei ober
bier ber angefefjenften unter ben rjier anfäffigen fremben ^aufteuten beizugeben".

5£tot$ btefet Sfjeilnafjme an ben fjeimifcrjen 5tngelegenf)eiten feist er 2lHe§

batan, ba bie 9Hic£W)t naef) Suropa, bie et ftet§ al§ ba$ letjte 3iel im 2luge

fjat, Oorfäufig unmöglich ift, in enger 33etbinbung mit feinem politifcfjen,

roiffenfcfjaftlicfjen , fünftferifcfjen ßeben ju bleiben, hieben ber jugenblicrjcn

STfjeilnarjme an 3aS0en un0 kennen — icf) mufj ^agbgetoefjte au» SSerlin

fenben, in beten 3lu»toaf)I mief) facfjoetftänbige SSeratfjet untetftütjen , rote bet

noef) immet jagbftofje §ett öon SSenba, unb tut bie kennen Don Manila

ftiftet et groet fübetne (Sfjtenbecrjer, füt beten einen (Sbuatb SJenbentann einen

9tcitetftie§ im ©ttte be§ öom $ßattb,enon enttoitft —, neben bet gteube an

ßunfttoetfen , mit benen et baZ |mu§ fdjmücft, nimmt et feit Anfang 1867

eiftigen 2Intb,eiI an bem Kampfe gegen 9)Hptäucrje unb ßottuption in bet

fjeimifcrjen ©emeinbeöetttetung, an ben üßlänen füt bie ©troeitetung bet ©tabt

bittet) DKebetlegung bet öetatteten SBefeftigungen.

öietauf Begießt fiel) bet nacrjfolgenbe SStief.

Manila, ben 15. %uü 1869.

„. . . 2>en ©iü im ©emeinberatfje nafjm icfj nur unter ber ißebingung an, bafj

mief) bie ^Regierung in bem Antupfe gegen bie infame SScrroenbung geroiffer ©eiber

unterftüfeen roerbe, bie bon jetjer bae fcrjfccrjtefte Öidjt auf bie (Semcinbeberroattung

roarf. ©cfjon in ber arbeiten ©ifeung, ber icb, beitoofjnte, rief icfj ben Gonffict

fjerbor unb fjiett roäfjrenb fünf ©iüungen, nur öon gtoei anberen ÜJiitgüebern

unterftütjt, gegen alle llebrigen ©tanb, bi§ ber ©enerafgouberneur auf einen bon

uns erhobenen ^roteft bie ©acfje im Flamen ber Königin ^u unferen ©unften unb

p affgemeiner ©enugtbjuung entfcf]icb. 9iocfj in bemfefben ^afjre toottte ber ©tabt*

ratf), gereist burefj fortroäf)renbe liebergriffe be§ gjlifitärcommanbo« gegen bie ber

geftung gegenüber tiegenben 5ticbcrfaffungen — öon ben ungefähr 200 000 Qtuu

roof)nern 9Jtanifa'§ beroofjnen nur ettoa 20 000 bie befeftigte ©tabt, roäfjrenb ber

gange 9teft in ben ungefjeuern Sorftäbten fenfeit§ beö ^tuffe§ roofjnt —, mit einem

©efuef) um gefet3tic£)en ©cfjufe jener 2tntagen jtdj unmittetbar an bie Königin

roenben. %d) roieä bie ööttige 2tu§ficf)tsfofigfeit eine§ fo(cf)en äJorgef)en§ naef), fo

fange bie jetzigen a5efeftigungen beftänben. ©0 fange Manila plaza fuerte ift,

roirb feine Regierung ben müitdrifdjen 33efef)t§f)abern bie S3efugniB öorentl^aften

fönnen, ba§ auf ©cf^u^roeite üor ben Söerfcn fiefj erftreefenbe Serrain — fjier finb

e§ 1500 varas öor ben Batterien — gegebenen 2falte§ ober bei irgenb einem

fatfcfjen 2tfarm ju rafiren. fyreitief) liegen auf biefem Serrain bie roicfjügften

©ebäube ber ©tabt, biete ,§anbefef)tiufer unb ©peicfjer bon ^ribaten, aber auef)

Äircf)en unb Ütegierungegebäube, mit (Genehmigung be§ 6ibifgouberneur§ unb beS

Seutfc^e 9?unbfc§au. XXIII, 6. 28
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gfeftungacommanboS errichtet unb burd) ©enerationen bererbt ober burd) $auf

red)tlid) ermorben. äBotlt 3&r bie «Dtögli^fett üermeiben, bafe in roenigen ©tunben

eure Käufer in (Srunb unb JBoben gesoffen, 6uer blü^enber £>anbel bernidjtet

toirb, fo ftcttt ben Antrag auf 9tteberreifeung bcr ot)net)in böltig beraltcten 5Be*

|e[tigungen unb ibren ßrjatf burd) moberne, bie 6rt)aitung unb ßntroicflung ber

©tabt nidjt bceinträd)tigenbe gfeftungSantagen burd) bie ©emeinbe, ber al§ (Srfatj

bafür ba§ burd) bie 9Ueberreifeung ber alten gewonnene toertbüolte Serrain &u*

fallen mufe. £>er Antrag rourbe einftimmig angenommen unb ein Stuefcbufe ein*

gefegt, um einen Gmtmurf ju ber Eingabe an bie Regierung auszuarbeiten; toas

mir, als bem ©ecretär bes 2lu§fdutff e§ , jufiel. Sie ©ad)e [tiefe natürlich auf

grofeen äöiberftanb fetteng unfere§ Strtitterte* unb ÖeniecorbS , ba§ aufeer jtüei

S3rigabed)e|§ über bunbert Offictere jäljlt. ©änbara, ber ©eneratgouöerneur,

begreiflicher SBeife berliebt in bie fcfjönen, auS ©tein aufgeführten 33auban'fd)en

SSefeftigungen, liefe burd)bliden, bafe er ba§ ©efud) nidjt einmal nad) ^abrib ab*

jenben tuerbe; fo blieb ber ©ntrourf bis auf beffere Reiten in meinem ©d)reibtifd)

liegen. 9tun i)at unä bie neue Regierung ben alten liberalen Sa Sorre gefd)idt,

einen prächtigen ®rei§ mit bollern tueifeen 23art unb einem golbenen -"perlen. 2lm

bierten Sage nad) feiner Slnfunft liefe id) it)m bie <&aä)t öriöatim borlegen, unb

er berfbrad) nidjt nur feine Unterfiüfcung , fonbcrn erfd)ien felbft in einer ©ikung

be£ 3lt)untamiento als 2)orftanb, machte auf meinen Sßorfdjlag befonberä aufmertfam

unb fbrad) ben SSunfdt) au§, nod) ju feiner Sät bie Stauern SDcantta'S fallen p
feben. 3d) bin nun in bolter Arbeit für bie ©adje. «Klickt bafe id) fo fanguinifd)

märe, an bie 2lusfüt)rung nad) bem SBunfdje be§ alten äßeifebarte* nod) 311 feiner

3cit, b. f). alfo in awei bis brei Subren, ju glauben. 3m ©egenttjeil, baS ^rojeet

roirb ben gröfeten SBibcrftanb bier mie in ©banien finben, unb nur fetjr langfam

fann bielleid)t bie 3bee SSoben faffen. 2lber ber ©tein ift raenigftenS ins holten

gebracht; baS mufe uns borläufig genügen."

®er liberale General 5Don Garlo§ Dftaria be la Sorte sJlabacerraba , feit

1869 ®ouberncur , berbient al§ eine rüfjmlidje 2lu£nafjme bon feines ©leidjen

tlier befonber* tjerborge£)oben ju roerben. (£» gibt bod) nod) f)in roieber and)

unter ben fbanifdjen (Souberneuren red)tlid)e unb uneigennützige 9)iänner, benen

ba§ 2ßot)l ber i^nen anoertrauten Kolonien noirflid) am ^er^en liegt. @r

fragte unter ber §anb bei 3obet an, ob er ba5 5lmt be§ 5llcalben (^Bürger=

meifterg) bon 5Jcanila übernehmen rcolle. 3obel lehnte befd)eiben ab mit bem

^)intoei§ auf feine Su 3eno unb bie .gutürlfetjung s2tnberer, bie barin liegen

mürbe, raenn man iljn fo auffäßig beborjugte. Statt beffen lenfte er bie

Sßarjl auf einen itjm tüchtig fd)einenben 9Jiann, ber nie erfahren ^at, mein er

feine Ernennung berban!te. 3)ocrj erhielt Qobd einen ©i| im 3lt)untamiento,

bem 53cagiftrat, unb entrcicMte balb ben regften (Sifer für bie angelegen fjeiten

ber ©tabt. ©eit fed)§ ^afyren bon ber intellectuetten 33emegung ber SSelt

abgefd)nitten — „roenige mo§l feufjen öfter unb tiefer al§ id) nad) 5)(cnfd)en

bon ^ö^erer ^Bilbung unb nad) 33üdjern," mie er !lagt -, fud)t er burd) ba%

Sefen beutfd)er, englifd)er, fran3öfifd)er Rettungen unb 3eitfd)riften — Sime§,

9tebue be§ beuj ^Jtonbes, ßötnifd)e, SGßefer^eitung — fid) felbft auf bem

Saufenben ju galten unb sugteid) aller bebeutenberen 2ßerte über 91ational=

öfonontte unb (Solonialberroattung t)ab!t)aft ^u roexben, befonber? aber aud)

naturraiffenfd)afttid)er, antf)robologifd)er unb b^i)fiologifd)er, mojii er Üiubolf

Sßird)orc'§ 9tatt) unb SSele^rung burd) mid) einholte, ^ür jebe meiner ©en=

bungen !am eine lange ßifte ber Defiberata. Wät greuben forgte er babei
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für feine greimbe; für bcn jungen Sob,n bes einen, Manuel ©arribo, ber

mufifalifct) fjodj begabt toar, liefe er buräj midj beutfcrje SSiolinnoten in großer

3a^I fommen, bie ber ßnabe, aufecr fidj bor fyreube, 2ag unb 9tacrjt fpielte.

2Ba§ au§ ifjm geworben ift, toeifj icfj nidjt. 3fcte toollte er für fid) allein bie

allfeitig erweiterte Salbung be» ($eifte§ bertt-cuben. $n oe* Stabt bon ettoa

200 000 ßiniuofinern — jejjt fott itvre SBetooljnetaaljl auf nab,e an 300 000

getoacfjfen fein — , bon benen aKerbing§ brei Viertel ^Jleftijen unb £agalen,

nur ettoa 5000 Europäer, ber 9teft Gfjhtefen ftnb, ferjlt e§ natürlict) an einer

öffentlichen SBibliottjet; bie 39i6liotfjef ber llnibcrfität bon (Santo Xoma§
enthält nur berattete SBerte ber fpanifcrjen Geologie unb $im§prubettj$.

Slcljnlidj ftanb e§ mit ben 23i6Iiotfjefen ber bier großen ßlöftet, be§ 5ßriefter=

feminar», ber 3efuitcnfc§u(e, bie er al§ ein botjügKäjeS $pmnafium (Institute

de segunda ensenanza) rüt)mt, unb mit bcnen ber 9tegierung§= unb 9CRilitär=

Beworben. 9cirgenb§ toaren aud) nur bie großen fpanifdjen 9tationaIroerfe,

9ftariana, Safuente, bie titerarifdje 58i6üotb,ef ^tioabenepra'», nidjt einmal

bie officietfe ©aceta be DJcabrib öffentlich ^ugänglidj. 9Jtit großer föttube öe=

rietet er, bafj im ^früfjjafjr 1870 ba§ unter unenblidjen Scrjtoierigteiten

gegrünbete ßafino cnblict; feine Säte öffnen fönne, in benen bie öorjüglidjfteit

fpanifcben unb fremben Leitungen unb ^eitfdjriften 2ag unb Dtadjt aufliegen

füllten: „Gnbticb, einmal etwa» (Semeinnüüige», SSerbinbenbe«, ber tjerrfdjenben

2lpatb,ie unb bem 9Jcateriati§mu§ abgerungen." S)enn ber gebitbetere S^etl

ber ©efeUfdjaft , „burdj ßaftenftolj, boibcrfprec^enbe materielle ^ntereffen unb

tt)örict)te 2}orurtb,eile bielfadj gefpalten unb ungenießbar, bebarf bringenb eine§

folgen 35ereinigung»pun!te§". Slber aud) ben gefeltfdjaftlict) niebriger ftef)enben

(Haffen toitt er ben Stoff jur ©etoimumg befferer Gsinfidjt
(

]ufü£)ren. @r fdjtieb

bamalö unter 9lnberem 5°^3enoe» :

Manila, ben 26. Stpril 1870.

„stiebt btoB über brei Giertet ber 33eroobner öon DJtauila ftnb £agalen, fonbern

auctj bie 33eböüerung ber umüegenben ^robtujen bon Öujon, ber reicfjften unb am
metften ciütliftrten ber ganzen Sfnfetgruppe, Gabite, 33ulacan, s$amponga, Saguna
unb Satangaö, ift gauj tagalifctj. 2)ie anbeten sab.tr eicfien mataptfcben SJölferftämme

be§ ^Crcf;ipels , bie SSifatjag r
9Jtamenua§ ,

s

?)gorrote§, unb roie fie fonft beifjen,

bcrtljeiten fiel) auf bie übrigen unfein unb fielen ben SEagaten an aujjeren roie

inneren Sor^ügen bebeutenb nadj. 3roei ©rittet ber 2agaten tonnen tefen, ettoa

bie £>älfte fdjretfcen. Sie ftnb friebfertige , glücfücbe ^cenjeben, bie, ganj anber§

roie bie ßbinefen, meb^r Sinn für greube unb Sctjön^eit at§ für ben 5tu|cn baben.

fyür tbren ßeben§unterbatt, ben i|nen ber Ueberflujj an 3tei§ unb ^ifd^en überall

in ben au§gebe§nten Öagunen be§ 2anbe§ bietet, arbeiten fie grabe fo oiet, aU notb,

tbut, ober ein f lein roenia mefjr, unb ber fleine UcberfluB roirb für prächtige ^let=

bung, 5eÜlict)teiten, OtafeTen unb bergteicfjen oerroenbet. Sie Äunft , befonberä bie

5Jtufif, ift ibr Stement. S)er fautfte, unfe^aftefte Surfte fifet 2ag unb 5lacb,t

über feiner Biotine ober gftöte. ^ebey , audj ba§ ärmlictjfte Sorf t)at eine ober

mehrere öotlftänbige s])tufifbanben 3U ^wanjig bis bretfcig
s31tann, bie roeit beffer

fpieten, alz ade 9tegiment§capellen ber umüegenben ettglifc|en Öotonien. Sie üeben

ba§ dolee far niente. bie ©ctjroärmerei unb melancljoüfd^e Serenaben bei s]Jconb<

fetjein (amdiman), aber auctj fpanncnbc Srjäbtungcn bon ^Ibcntenern , neuen @nt*

betfungen unb ßrftnbungen, Sagen unb ®cfpenftergefcr)t(f)ten. ^t)r 3lberg(aubc ift

mebr praftifet) als religiös: tcr) meine bamit, fie glauben roeniger an ©eiftcr alä

28*
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an befonbere Sßirfungcn bon tjeilenben Kräutern unb .gmnbgrtffen Bei $ranff)eiten,

bafjer fie fict) aud) mit bem fatfjolifcfjen 6u(tu§ fefjr fcfjneft bcfreunbet tjaben. ßeiber

aber fefjtt ifjnen, ba fie nteift fein ober nur fefjr menig Spanifcf) berftefjen, bie ^DJlög*

feit, ficfj burct) Seetüre ju bitben. Sie tjaben faft nicfjtä ju tefen außer ifjren ©ebet*

unb JSeict)tbüct)era unb einigen «speUigengefdjidjten. 2Bo ifjnen aber irgenb anbere

Seetüre in ifjrer (Sprache in bie <!pänbe fällt, wie einige tauberer* unb 9titter=

er^ätjiungen, Cuacffafberanaeigen unb bergfeicfjen, bie berfcfjtingen fie mit mafjrem

,£)cif$fjunger. 3Bie biet fönnte man au§ ifjnen macfjen, mie ifjre SBifbung fjeben!

5licf)t burefj bie mecfjanifcfje Untertoeifung burd) eingeborene üDorffcfjuflefjrer, bie

au§ ben ^efuitenfcfjulen fjerborgefjen — ein minbeften«? fefjr fangfamer 2öeg bon

ätoeifeltjaftem Crrfofg —
, fonbem inbem man ifjnen bie ©runb^üge allgemeiner

ißitbung augänglicfj macfjt, beiben ©efcfjtecfjtern , befonberö auef) ben ^'luen, bie

burcfjmeg fjöcfjft intelligent finb unb in bem öauSfjaft bie erfte Ütolle fpieten.

$d) benfe an bie 2}eröffentficf)ung eines ^enntj ^aperS, mit leichtem, ber*

mifcfjtem ^nfjatt unb bieten $lluftrationen im £ert — borfjanbene @lictje§ finb ja

in (Suropa fo roofjtjcit. (£§ müfjte
S
-Brucf)ftücfe au§ ber ©efctjictjte enthalten, 9teife=

befcfjreibungen, ftare Darlegung ber geroöfjnticfjften Dlaturerfcfjcinungen, Ghttbecfungen

unb Gürfinbungen; baneben fabeln, ^ättjfel, 3Inefboten, ©ebicfjte unb bernünftige

Heilmittel unb ^atfjfcfjtäge für 9tcferbau unb 3}iefj3ucfjt, aJtünjj* unb ©emicfjt3=

fabelten — es taufen fjier mefjrere berfdjiebene SJlünj* unb ©eroicfjtöfrjfteme neben

einanber fjer — , furj 2llle§, mag bie ^ijantafie anregt unb unmittelbaren ^lutjen

ftiftet, nur nicfjt ^otitif unb 2)ogmatif. ^urj, eine 3lrt petit Journal pour les

enfants, ju jmei Quartos bie Plummer —
: benu «ßtnber finb fie unb toerben eä

noefj fange bleiben. 2lber u>o bie Gräfte finben, bie ba§ nötfjige Material befefjaffen

unb rebigiren fönnten? 2Bie gern mürbe idj 3 e^ unb ©elb baran toenben, roenn

icfj fict) er märe, fyreunbe unb Reifer für bas Unternehmen ju genünnen ! ©in fotcfjeä

Journal, unb roenn e§ ficfj aud) nur ein $afjr tjiette, mürbe ben armen üEagalen

metjr nüturn, als alle 33emüfjungen ber 23ibef- unb s)Jciffion§gefellfd)aften, fo an*

erfenneneroerttj auefj ifjre 33eftrebungcn finb. 2lber, aber
"

3>rt3toifd)ett Ratten fid) in Gruropa grofje Singe Donogen. £)ie fpanifcfje

^tebolution Don 1868 jroax machte feinen befonber* tiefen Güinbrucf. $obet

fdjrieb am 15. 2luguft 1869:

„SBit fefjen fjier mit einer gemiffen erhabenen ©tcidjgüftigfeit ben fieberhaften

23eroeguugen im 3Jtutterlanbe p. 3Bir fjaften nicfjt an s£erfoncn unb ©pftemen,

fonbem I)alten uue an bie praftifcfjeu Gjrgebuiffe ber äöeftmirttjfcfjaft , meldten Coe*

fetten fie auefj folgen möge. Safür aber ift ba§ ©eiütjt für ba§ unmittetbar 9iük*

tietje um fo febfjaiter, ebenfo mie ba% für ba§ ©roße, für bag ©erectjtc. 2>iefe alten

5ptjififter (bie ^Jtitglieber ber ©emeinbeoermaltung, in ber er faß) finb burct) unb
burefj liberal unb tolerant. Unb ein§ öor 2(ltem üerlieren fie nie; e§ raäcfjft biet*

mefjr in ifjnen unb roirb mit jebem %a§x mäcfjtiger, ba§ fie länger in biefer

Verbannung öerfeben: bie ©tjrfurcfjt bor bem rjtftorifcrjen ©anjen ber ''Jcation. S)ie

3}aterfanb§fiebe mirb erft in biefer Entfernung recfjt begriffen unb gejübft."

Unb babei f)ebt er an anberen SteUen feiner Briefe tniebertjolt tjerbor,

ba% auef) bort, tuie eö ja in allen Kolonien Pon jet)er nidjt anber» toar, ba%

fpanifdjc Crtement, abgelesen Don ben Porübergefjenb anraefenben Beamten unb

5ftiütär§ unb nur roenigen (ikiftlicrjen, junt gröBten S^ett au§ fefjr 3roeifel=

tjaften Crriftenjen fict) jufammenfetje , 5l6enteurern, bie in ber |>eimattj ge=

fcfjeitert, SSerarmten, bie nur fict) ju bereidjern beftrebt feien; nur toenige

barunter brächten e» 31t bauernbenx äßo^tftanbe. S3egreiflictj, bafj ein f)oct)=

ftrebenber CBeift, rcie ber feine, in biefet Umgebung feine Dolle Sefriebigung
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fanb. Er backte mitunter an ben Eintritt in ben biplomatifdjen 3)tenft feines

Sanbe§, nur um rocnigftens jetttoeife tnieber in Europa leben 31t !önnen.

$m %af)X 1870 erfdjten ba* ÜEßerf be§ §errn 5lIot)» .freifj, eines belgifd)en

Eifenbatjningcnieurs, ber lange in Spanien ttjätig gemefen mar unb habet eine

fetjöne Sammlung iberifdjer unb anberer fpanifdjer düngen zufammengebrad)t

fjatte; ex lebt je^t in ^ranfreid). Sie Description generale des monnaies

antiques de l'Espagne (jßarü 1870), ift ein fd)öner £uartbanb mit jaf) treiben,

meift üortrefflidjen 5lbbilbungen, tum geübten franzöfifdjen 3t\ä)mxn. Sex

35erfaffet t)atte feit bem $afyx 1866 Heine numismatifdjc Slxbeiten Dexöffent=

lidjt unb mar, mie einft 3°°cl felBft, in natje Vexbinbung mit Selgabo ge=

txeten. Qobzl tjatte iljn pexfönlid) gelaunt unb max nidjt toenig übexxafd)t,

eine Slnjdjl bex Don Selgabo gemalten ^Beobachtungen übex bie ibexifdjen

Uluffc^riften unb bex SBeftintmungen einzelne* ibexifdjex 23ud)ftabcn in ben

arbeiten öon £>eiB roiebexzufinben, roäf)xenb ex felbft, um Selgabo bie Priorität

aEex feiner Entbecfungen ju magren, fidj abfid)tlid) gehütet rjatte, über bie

ibexifd)en TOnzen etraa* 311 üexöffentlidjen, obgleich er an iljrer Entzifferung

neben Selgabo felbftänbig arbeitete. Sa§ reizte ifjn, fd)on um für bie

5priorität§red)te feine» alten Cctjrcr» unb #reunbe§ einzutreten, bie grofte

numiömatifdje Arbeit mieber üorzunel)mcn. Eben (rntte id) eine frifdje Senbung

baui gcmünfd)ter neuerer äßerfe an feine Slbreffe abgeben (äffen, al§ bie großen

Ereigniffe be* 3a{)re» juna^ft au§fd)licBlid) in ben SSorbergrunb audj feinet

^ntereffes traten. 2lnfang 5luguft 1870 mar in Manila nod) nid)t§ baöon

befannt
;
gobel faß frieblid) an ber numismatifdjen Arbeit, nid)t oljne £)inber=

niffe. Senn ein Srjeil feiner Vorarbeiten, bie er in 9Jlabrib gclaffen, mar

nodj untermeg§ öon bortrjer. „Sie Heine eigene Sammlung pt)önififd)er unb

iberifdjer Silbermünzen, bie idj zufammengebradjt fjatte, mürbe mir, mäfjrenb

id) auf einem 5lu3flug nadj ben füblid)en ^nfeln be§ 2lrdjipel§ ber ^Philippinen

abmefenb mar, geflößten — zum ©lue! bie babei liegenben Rapiere mit un=

Zäf)ligen Notizen unb Mnzabbrücfen nur burdjeinanber gemorfen." So

metbet ber erfte IBxief, ber mäfjrenb be* Krieges gefdjrieben ift, öom 24. Se=

cember 1870.

„Seihet mar e§ mir nid)t Dergönnt, perfönlid) zu bem großen äßerfe bei=

gutragen; id) märe, menn id) in (Suropa gemefen unb e§ irgenbmie tjätte

möglid) mad)en tonnen, fidjer mitgezogen, unb id) merbe nie berfdjmerzen, im

^afjre 1870 nidjt in Europa gemefen gu fein. 9lber id) §abc bon l)ier au§

bm Sauf ber Gegebenheiten mit ber größten Spannung Perfolgt, fo meit bie

mir zu ©ebote fte^enben Leitungen e§ erlaubten. Sa bie brei tjiefigen 3ei=

tungen ibre 9lad)rid)ten au§fd)lieBtid) ben franzöfifdjen Gerichten entnahmen,

nod) bazu faft immer ofme Saturn, fo mar e§ unmöglid), ein mafjre» SÖilb

311 gercinnen."

Um biefelbe 3eit, ba ein ^eröorragenber Spanier, ber fe|t mieber unb

unter befonbers fd)mierigen Umftänben bie ®efd)icfc beö Sanbe§ leitet, Antonio

(säuot)a§ bei SaftiEo, in 5)cabrib einen jener zünbenben Vorträge im 5ltl»enäum

^ielt, in bem er bie 2ßud)t ber greigniffe in flammcnben Sßorten fd)ilberte, bie

fid) zur b,öd)ften Ueberrafdjung ber romanifdjen Nationen foeben Pollzogen —
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\ä) b>Be barüBcr frütjer in biefen blättern gefbroctien
1
) — , fd^rieB ^oBet für

eine ber in Manila erfdjeinenben bürftigcn Tageszeitungen, ba% „$Porbenir

gilibino" (bie bfyilibbinifdje «gufunft), eine 9tei^c bon Slrtifeln übet ben Bi§=

Irrigen Bertauf be§ großen ßtiegeS gegen granfreicB, Bi§ gum Beginn ber

Belagerung bon $aris. Woä) liegen bie bergilBten 3 citung§blättex bor mit,

in benen er, nadj fcB,r unzulänglichen Quellen — benn Leitungen unb Briefe

Brauchten \i$ß, SHegramme üBer -Ipongfong biet 2Boc^en, um nacl) ben

^Philippinen Z" gelangen — ein im (Sanken bennotf) jutteffenbcS Bitb ber

@reigniffc entworfen fjat. @§ folgten jtoei anbete, ausführlichere 2lrtiM in

einer anbeten Leitung, oeTn „gjiatio be Manila" (oom 2. Bis 8. £ecem6et 1870),

mit ben UcBerfcftriften „SBas ioitb aus $aris '?" unb „2Ba§ toitb aus £ytanf=

teidj?" — bie freilief) bon ber geiftlidjen (Senfur fefi,r berftümmelt unb

banad) tljeiltoeife ganz betänbert gebrückt toorben finb. ^n ifmen Werben

bie mititärifdjen Chancen ber Belagerung bon Üparis auf (Srunb ber 2JHt=

tljeüungen eine§ einfirfjtigen fpanifdjen ^ngenieurofficier§ , bie politifctjen

2lusficf)tcn für bie fünftige ©taatsform fyranfreidjs auf ©runb feiner eigenen

Äenntnifc bes franzöfifdjen Bolfsctjaraftcrs mit eBenfo biel greimutlj tüie

ßinfic^t Bcfprodjen.

Bon ber llntüiffenfjeit unb ben BorurtB,eilen, mit benen bie bortigen

$ournaliften bie 3)inge aufaßen, liegen mir ergötjlidjc $roBen bor. goBel's

3eitung§arti!el finb, fct)on ber Genfur tocgen, ganz fitfjl unb oBjectib gehalten.

SIBer in ben Briefen an miä) Bricht feine Begeifterte SDjeilnaljme an S)eutfcr)=

lanbs Erfolgen burd). (Sinem jungen beutfdjen Seeofficier, ber ilm im 6ommer
1872 auf einem unferer ßriegsfäjiffe in Manila auffucfytc, bem 6ot)u unfere§

(Stermaniftcn 9MHenf)off — leiber f)at ber fjoffnungsoottc Jüngling fpäter einen

tragifctjen Zob gefunben — , lonnte er nocb, ztoei ^afyxt fpäter nad) öerzensluft

barüBer ausfragen. @r berlangte fogleidj Sltles zu erhalten, Was an Büäjcrn,

5lB6ilbungen , harten ü6er ben ßrieg erreichbar fei, bor 5lEem bas ©cnerat=

ftaBstoert
;

gern Befäfje er einen alten lllancntfctjafo unb anberc SBaffenftücfe,

and) Bilbniffe ber §eerfüf)rer ; eine» bon Bismarcf im |)elm, bas icf) fanbte

unb bas feitbem an ber Sßanb feines (Schreibzimmers t)ing, neßen ber Slpoüjcfe,

fottte nod) eine 9loIIe fpielcn in ben ßrlcBniffen ^oBel's, bon benen icf) fogleid)

3U Berieten lja6e. 6rft fragten bie ßeute, Wer ber finfterc ßfficier fei; Balb

fannten iB,n alle unb träumten bon intimen Beziehungen zboifcfjen bem ge=

Wältigen 9ttann, ben er gern mit ©eorge 2Bajf)ington bcrglicf), unb bem SBe=

fitjer feines Bilbcs. ^n °em £>rang, bie großen SBeltcreigniffe bor= unb rüd>

märts in iB,rer ganzen (SntraicEung zu Begreifen, fa^te er in bem ^afire naa^

bem Kriege, ba i^n eine fernere ©rfranfung für längere 3cit an ba% IganZ

feffelte, ben $lan, Öetbinus' „©cfc^ic^te be» neunzehnten 3ab,rl)unbert»" in§

©panifa^e zu üBerfe^cn ober bielmeBr bon jungen ßeuten überfeinen ju laffen,

bie ber Beiben (Sprachen funbig toären, unb bereu 3trBeit bann ju corrigiren

x
) 3n bem ?tufja^ über „Sltttonto 6änot)a§ bei ßafttüo att Scfiriftfieller", Seutj^e 9iunb=

jd)QU, 1887, 3knb L, 6. 425.
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unb ]u rebigiren. $d) fdjlug al§ ein erreich 6 areteS $iel Otanfe'ö „dürften

unb SBöüet im fed^etjnten ^aljrljimbett" bot, bie für bie grofje klaffe ber

fpanifd) rebenben üBölfex bodj öort gan^ befonberem ^ntereffe feien. Sie finb

meine» SEBtffenS auet) feitbem nodj niemals in§ Spanifdje überfe^t toorben,

fonbern nur notdürftig au§ frangöfifdjen Ueberfetjungen befannt. ßaum unb

nidjt bauernb roieberljergefteEt , fud)te er bureb, erneute Vertiefung in roiffen=

fct)afttid)c Stubien über bie Trauer toegen feiner 3f°^rung rjintoeg^ufommen,

„bie ifm, toie ba§ Älima torperlid), fo geiftig ^um Krüppel mad)e". (Sr trieb

bamatö eingef)enbe italienifdje Stubien, um bie ©efd)id)te unb (Hiltur ber

Stenaiffance au§ ben CueHen lennen ju lernen, gum Xfytil buref) 9tanfe'§

Schriften angeregt, Saneben befdjäftigte ifm ba§ üßrojeet, in ben toeit=

läufigen ^rotun^en nad) amerifanifd)em dufter gclbeifenbafjncn anzulegen,

um bie reichen ^robuete be» Sanbe§ 6effer oerroertf)en 31t !önnen. $tt biefem

^aljre befudjte ber 9laturforfd)er 51. 35. wiener bie ^Philippinen
;
Qobel fammette

für iljn Sd)äbel unb Sfelette, bie Birdjotü fpäter beftimmte.

S)ie politifdjen Umraöt^ungen im 9Jiutterlanbe , ber Stur^ ber 9tepubtif,

bie unglüdtidje (Spifobe ßönig 5lmabeo'ö unb feine Slbbantung im ^ebruat

1873 liefen mieberum bie Kolonie jiemlic^ unberührt. 91ur wollte aud) 3obel

bemertt tjaben, tuie bie (Sinfidjtigen unter ben fremben Äaufteuten mir bie

gleite Beobachtung beftätigt tjaben, bafj bamit bie oerfjältniBmäftige Stätig=

feit unb 2üd)tig?eit ber fpanifdjen Beamten einem raidjen -iöecrjfel nad) *ßartei=

rüdfidjten unb unoer f)ültter 5tusbeutung geroietjen fei. @ine neue unb nietjt

unbebenflidje Grfranfung, öerurfadjt burd) lleberanftrengung , 9lad)ttt>ad)en

unb Schlaftofig!eit, oerbunben mit ber unroeigerlid) feftgefjaltenen @eft>ot)nf)eit,

um aä)t llfjt früf) im ©efdjäft ]u fein, oeranlafjte ifm, neben ftärfenben See=

bäbern in ber Morgenfrühe roiebertjolte ^agbausflüge in bie roilben ©ebirg§=

gegenben öon 3ambale§ auf ber 3>nfel Minbanao 31t unternehmen , bie ben

beften Gnnflufj auf feine ©efunbfjeit übten. %d) tfjeile ein Stüd au§ einem

Briefe mit, ber eine fotdje 3>a9° 3um erften 9Jlale, fo Diel id) fefje, au§=

füf)rlid) unb tebenbig fdjilbert, lueil fie in einem geroiffen 3ufammenf)ang ftefjt

mit ben (Srlebniffen, oon benen id) gleich nadjtjer 31t fprecfyen f)abe.

Manila, ben 1. Januar 1874.

„. . . Befonberee ^ntereffe Ijat für midj bie 3agb hu ^Pfexb auf ©rofjmilb

geroonnen, auf Büffel unb milbe Stiere, «^irfclje unb 6Ber; biefe le^tgenannten

finb befonbere ja^lreicb, tjier. Sie Säger ft eilen fict) in einer Entfernung tion je

äweiljunbcrt Schritt in einer Sinie auf unb matten, bi§ bie -£>irfd)e unb @ber, öon

Männern unb .gmnben getieft, au§ bem 2)ia!icf)t ^eröorbrec^en. Sann ftüi^en fie

in geftreefter Karriere bem äBilbe naef) unb fteeljen es mit ber £anje nieber. Sie

^paare ftetjert @inem ju Berge, menn man bie ^nbier in bieten .Rnäulen äufammen*

gefStoffen bergauT unb bergab barjinfliegen fieb,t. Senn bie ^ferbe, fobatb fie ba§

SGßilb fetjen ober mittern, öerlieren alle Befinnung, ge^ora^en bem 3ügel nic^t metjr

unb jagen mie rafenb batjin. Set Leiter ^at nur fid) feft^urjalten unb, menn er Bei

bem SBilb öorüber ift, es nacb, hinten ftoßenb 31t treffen. 3dj fyabe ein für folctie

^agb befonbere au§geäeid)neteö ^jßferb erroorben unb übe mid), im inbifd)en ©attel

über Stod unb Stein ju reiten, um ba* Dteue unb 9lufregenbe ber Sagb ganj

mitäugenie^en, bae fie bietet. 2lucb, ba§ einrjcimifcrje feine unb elaftifd)e ^agbmeffer

fommt hierbei jur Betmenbung, ber talibön; ic^ befi^c einen folgen, öon ben
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Sufu*5piraten gefertigt, ber mit bem ^öläernen ®riff nur I6V2 linken wiegt.

2lnber§ ift bie $agb auf bert Carabao, ben roilben Süffel. ®iefe Spiere werben

nur 3U ^ufj gejagt. 3^re £)örnerfbit}cn finb oft jerjn f?u^ Weit bon einanber

entfernt, unb irjre ©efärjiiidjfeit befielt barin, bafj fie beim Stofjen bie Augen
nici)t fcrjliefjen, roie bie (Stiere, fonbern bem au§meict)enben Körper be§ ^äger§ mit

bem Stofje folgen, Sie laufen, eb,e fie angefcfjoffen finb, in ferjr furjem £rab,

unb ba fie ein bitfe§ fyetC unb ferjr rjarte 3?nocb,en Ijaben , fo mufj man fie ber

Sidjerfjeit tjalber üi§ auf etroa fecrjjig (Schritt rjcranfommen laffen, bi§ man
fcfjiefct . . .

."

An btefe ©rjä^Iung fdjliefst fid) in bemfelben Briefe bie VefteLTung bon

gtüei für btefe ^agb geeigneten fecrjgläufigen 25üd)fen, bie id) tuiebex, tüte bie

bot biet Sahnen auf ein leichteres ©etocfjr, b,ier ausführen liefs. SSeibe S5e=

ftellungen fbielen eine 9toEe in ben nun folgenben 5Dingen. S)erfclbe Vrief

enthält fdjarfe 33emerfungcn über eine bamal§ btel befbtoerjene Angelegenheit,

bie 33efdjlagnab,me ätoetex beutfcfjcr Sdjoonet burd) ein fbanifd)e§ ®efcb,roaber,

ba% bie ftet§ aufrüfjrerifdjen Sulu^iraten feit bem $at)re 1871 blodirte. IDcan

nennt ietjt ib,r ^nfclrcid^ , ba% öon mofjammebanifcfjen Sultanen betjerrfdjt

tbirb, $olo. Sie füllten angeblich ben ^traten 2öaffen unb Munition <}u=

geführt fjaben. $obel betont, bafj bie ber beutfdjen Regierung barüber ge=

madjten 9)cittt)eilungen ntcfjt zuträfen, unb bafj bie burd) bie 3 e^"^9en

geb,enben ©erücrjte öon ber beabficfjtigten Senbung eine§ beutfdjen ^an^ex^

fd)iffe§, um ©enugtfjuung ju forbern, oiel böfe§ 23lut bei ben Spaniern

matten unb ben auf Manila anfäfftgen 2)eutfd)en nur fd^äbttd) feien. 5Denn

ferjon lange würben öon intereffirter Seite Anfcinbungen unb SSerleumbungen

ber SDeutfcijcn überhaupt unb mittelbar ber beutfdjen Regierung in bie treffe

gebracht, bie fdjon ju mitten anfingen. (Sr begrübt bie in Au§fid)t genommene

Ernennung be§ §errn Z§. Ruttmann bon ber angeferjenen ^irrna 2abb,art & 60.

3um beutfetjen ßonful al§ eine feb,r glücllidje, bie geeignet fein werbe, nacb,

beiben Seiten fjtn bem 9JHfjttauen ju begegnen. 6r almte uoefj nid)t, rote

narje ifm felbft biefe SDtnge angeben füllten.

9iod) 3U Anfang be§ 3°^* 1874 9aD ^m °i ß ibanifcfje Regierung einen

rjerborragenben Veroetö ib,re§ Vertrauens, inbem fie if)tt 3U feinen übrigen

©fjrenämtern ^um 9)litgltebe be§ Concejo de administracion ernannte, eine§

Ratb,e§ bon 9cotablen, ber ben $etm einer ben liberalen gorberungen ber

neuen geit abgerungenen Vertretung ber Regierten gegenüber ben Regierungen

enthielt. £)ennod) gelang e§ unter bem gnfammentreffen bon einer 3ietrje

ganj pfäEiger Umftänbe, bie aber bon ©cgnerrt, bie er felbft nur ju gut

!annte, gefdjidt bertnertb^et tburben, ^obel, ben beften Patrioten bieHeic^t in

ber ganzen Kolonie, unter bem lächerlichen 33erbad)t be§ ^Itbuftiertlmm» in eine

langwierige tlnterfud)ung ju bertoideln, bie äufjerfte ©efafi,r füt Seben unb

(Stgcntrmm in ftc^ fc^lo^. 3)ttt ben eigentlichen ^libuftier^ügen ber urfprünglid)

franäöftfcrjen, nad)b,er meift bon (Snglänbern geführten Seeräuber tu ben tocft=

inbtfdjen ©eroäffern, beren tarnen fett bem fiebjelmten Sa^^unoei:t belannt

ift, fjaben fie nicfjt§ gemein. Filibusterismo ift bie allgemeine SSe^eidjnung für

Skftrebungen , bie auf ben Stur^ ber fbantfdjen §errfd)aft gertdjtet unb fett

ber SScgrünbung ber Solonie nicb,t feiten unb au§ roorjlbetannteit ©rünben
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tjeroorgetreten finb. @§ liegt mir über biefe Angelegenheit eine grofee gatjt

ausführlicher SBrtcfe meine? $reunbe§ oor, in benen id) if)n fe'lbft, mit 2ßeg=

laffung aEe§ $cinberroid)tigen, berichten laffe, um fo met)r, aU bie 3u1^nbe
bort in ben feitbem öerfloffenen metjr al§ jtnanjig Staaten 1^ raenig ober

gar nicrjt oeränbert fjaben.

5)tanila, ben 25. October 1874.

„. . . Unter ben in Manila anfangen Spaniern finb nur Wenige im 9Jtutter*

(anbe geboren. Cr* finb in ber ^terjrjarjf frühere SdjiffScapitäne ober Subaltern«

oTficiere, mit fyiefigen (Sreolinnen üerfjetratrjet, bie fictj burd) Äleinbanbel ernäbren.

Daju fommen einige tjörjere Cfficiere aufjer Dienft, bie nad) langem SXufenttjatt

in btefem tjerrücrjen Saab es Heb gewonnen baben unb t)ier tljre 5ßenfton tier,5e§ren

;

aucf) einige frühere SSeamte, bte 6ommiffionsgefd)äfte treiben ober ben •'panbel mit

ben ^roütn^en. Grft öor ^ur^cm finb ein "$aar rüfjrtge Katalanen tjergefommen

unb baben, Oon Spanien ber unterftütjt, ü)re 2äben, Drutfereten u f.
W. eröffnet.

Der ©roßbanbel ift ausfd)ltef$(td) in ben -öänben amerifanifd)er, englifeber, beutfdjer

unb fdnüet^erifdjer J?aufmannet)äufer, bie it)re oon aufwärts eingeführten SÖaaren ben

ct)ineftfctjen .ß(einf)änblern übergeben, beren 3a$l Legion ift. Sie große 9Jtaffe ber

SSeüölferung beftetjt aus ^nbtern (b. tj.
s]Jtatafien, meift lagalen), bem inbolenten,

arferbauenben , unb au§ sFrifd)iingen , ^tefttjen unb Areolen, bem rü^rig-liftigen,

äroifcf)enbanbelnben (Element in ber 6iitWobnerfd)aft ber Snfcln, bie im ©an^en

nact) ungefährer Sd)ätjung über Oier ^Trillionen üäljlt, wäfyrenb etma 100 000

Gbmefett, ^iefige Söeiße fpanifd)er £)erfunft ungefähr t)alb fo tuet , au§ Spanien

©ebürtige boebftene 5000 üorbanben finb. Sitte ^ufammen aber buefen fief) üor ber

(bemalt ber Seiftltdjfett 2Bir baben öon Drbensgeift(id)en Dominicaner, bie ge*

tetirteren, 2lugufttncr, bie roeltücfjeren , 9teco(etos ober barfüßige Stuguftiner, bie

brutalften, unb freansiecaner, bte bümmftcn unb fctjmufetgften. Sie befijjen fämmtlid)

große, maffio gebaute ßtöfter in ber -öauptftabt unb ^ablreicbe ^weigniebertaffungen

in allen ^roöin^en. Dat)er ttjre große, feit bem fiebäetjnten 3at)rbunbert feft be*

grünbete sDcad)t in unfere Kolonie. 2IUe $ird)en in ben ^roüin^en bei Sorben?

geboren ben Dominicanern, bte be§ 9)tittellanbe§ öon Sujon ben Stuguftinern, bie

ber fübltdjen ^robinjen ben fyran
(

3i§canern , bie ber fteineren ^tebentnfetn ben Ote-

coletos. $or etwa fünf^n %at)vm [alfo um 1860] unter QbonneE'S Regiment,

hielten aud) bie ^efuiten bei ber Regierung in 93cabrib barum an, auf ber großen

unb roenig beroor)nten Snfcl 9)cinbanao, 3Wtfd)en biefer ^nfetgruppe unb 23omeo,

als 9JHffionäre ^ugcCaffen ju werben. 6s rourben itjnen auf sJ)Unbanao bie bis

batjin öon äöeltgeiftlidjen, meift ^nbtern, beforgten 9Jciffionen an ber ©ren^e be§

öon fpanifdjen Sßefatmngen oecupierten ®eöietc§ angewiefen. Um biefen einen feften

93tittc(puntt gu geben, rourbe in ber .»pauptftabt unter bem S<f)ut5 bes ßrjbifcbofö,

bem fie befonbere empfotjfen roaren, ein großes .gmuptorbenetKUiS gegrünbet. Später

rourbe bie sUtunicipa(ität in sJJtani(a in fefjr fcbmeicf)et£)after 2Bcife aufgeforbert,

eine große ße^ranftalt für bte ©emeinbe, aber unter ber Leitung ber ^efuiten, ju

erricf)ten. ^ür biefe 3ö>ecfe tauften fie nacb unb nad) immer neue Käufer jufammen

unb brauten immer me^r gc^ret tyv , errichteten aueb bie 5iorma(frf)ute für bie

gan',e Gotonie, unb fie finb jeßi üor 9lüem buref) ben ^Seicfjtftutjt, auf ben ]ie fieb

gan^ befonberö üerfteben, alten anberen geiftlicben Crben, bie bi§t)er auf it)ren

Lorbeeren ausgeruht tjatten , roeit öorau§. Datier ba§ Mißtrauen, mit bem bie

^efuiten Don ben üier anberen geiftücfjen Drben angefeben roerben. Die ©eifttiebfeit

beberrfetjt baz Sanb , faugt bie armen (Eingeborenen aue unb gewinnt aus un*

ermcßUcben .g)a«enba§ (^aebtgütern) 9Jtittionen, bie fie in fremben Tanten auf*

ftapelt. 3(ucb bie Partei ber ßarüften im s3Jtutter(anb roirb tbeil§ bureb Lieferungen

Don 2aöaf, ber in Öonbon öerfauft wirb, tl)eüe burd) äÖecbfet Oon tbnen unterftüfet.

Die Regierung in 93tabrib ift baüon unterrichtet , bat fogar einige i^rer Söecbfet

aufgefangen, aber bie Scrjulbigen blieben unbeftraft. Sie finb bte eigentlicben
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Ferren be§ ßanbe§. 5Dcnn nur nominell liegt bie obcrfte 23ertoattung in ben

^änben ber 83tcetönige — früher ©eneratcapitänc, jetjt ^ftiütärgouöerncure — , bie

ben gettenben 33eftimmungen nad) auf fecrjg, ttjatfäcrjlid) aber meift nur auf stoei

$at)re öon ^ftabrib Ijierljer gefenbet toexben. ©ie öerfterjen fämmtlid) |o gut tote

nictjtä öon ber 2)ertoattuug, finb alle tapfer unb patriotifd), aufteilen rjeftig unb

eigenfinnig, oft in unerlaubtem 2ftafje befdjränft unb untoiffenb unb leiber — mit

tocnigen rürjmiicfjen 21u§naf)men, toie ber ©eneral be ta ülorre [oben ©. 434] —
tauflid) ober, toenn fie e§ felbft nicrjt finb, umgeben öon einer raubgierigen, 33e=

ftedjuugen gerabeju fudjenben 9totte öon Unterbeamten. S)iefe finb äugleid) bie ge*

fügigen äöertäeuge ber ©eifttidjen, bie burcrj fie regelmäßig Etnfluf} auf bie ©ouöer*

neure getoinnen. S)ie ben öerfdjiebenen 2lbtt)ei(ungen ber 33ertoaltung öorftefjenben

S)irectoren finb nur ben ©ouöerncuren öeranttoortlid) ; bie 9Jtabriber Regierung

aber jietjt allein ben ©ouöerneur unb feinen ©eneralfecretär jur 3}eranttoortung,

unb ba nod) feinen einzigen ©ouöerneur jemal§ bie gerechte Strafe für biele§ Be*

gangenc Unrecht ereilt tjat, fo ergibt fid) öon felbft, bafj folbatifdje äßittfür unb

öon ber ©eifttidjfeit geleitete ^ntriguen unfere ©efcfjide beftimmen. Sa^u fommt,

bafj feit bem ©turj ber Königin Sfabella bie ©eiftlidjen fäntmtlicfj in ber gurcfjt

fdjtoeben, eine§ fdjönen £age§ burcrj eine üreöolution ü)re§ (Hnfluffeä unb itjrer

9kid)tt)ümer beraubt unb au§ bem Sanbe t)inau§gefegt ju toerben. ©ie bemühen

fiel) batjer nidjt otmc Erfolg, ben 9tegierenben t)ier toie in SDfcabrib öor^uftetlen, bafj

nur fie, al§ bie Präger be§ edjt fpanifdjen Elementes in ber 33eöölferung, ber

Stegierung auf ben ^nfeln eine fixere ©tütje böten, ba fie bie klaffe ber inbifdjen

Eingeborenen burd) itjren moralifdjen Einfluß allein im 3aum pulten fönnten.

2ln biefer 23erjauptung ift jebocf) nur toatjr, bafs bie inbifdje 35eöölferung, feige,

gleichgültig unb träge, ben toeifjen ©eiftlidjen gtoar gurdjt unb abergläubifdjen

©efjorfam entgegenbringt, aber fie !einc§toeg§ liebt, toätjrenb bie heftigen au§ bem*

felben ©efütjl be§ tief eingetouräelten sDtif!trauen§ gegen bie ©eiftlidjen alle Söeißen

im allgemeinen tjaffen. Sa^u fommt, bafj bie eingeborenen *)3riefter öon allen

tjörjeren geiftlidjen Stürben auggefdjloffen finb. 3U bered)tigtcn Ätagen gegen bie

Eiöilöcrtoaltung gibt befonber§ ber £abat§bau Slnla^. °$n ben ^roöinjen, in

benen ber Zahai in immer fteigenber \>luebet)nung probucirt toirb, finb bie ©in*

geborenen geatoungen, £abaf, unb nur ütabaf, %u bauen. S)er ©taat öertauft irjn

gegen 33aar, Begatjlt aber bem 23auer, xoaz er irmi fdjulbet, in 33on§, bie jtoei, brei,

ja öier Satjre nad) ber Ernte erft eingelöst toerben, fo bafj fie ber 33auer, ber bod)

leben toill, inätotfdjen längft an ctjinefifctje ober fpanifdje 2Budjerer ju einem ©pott*

preis öerlauft tjat. 51ber audj ba§ toirb öon ber genügfamen unb leidjttebigen 33c*

öölferung gebulbig ertragen. ^Religiöfer g-anati§mu§ jebod), bei ber nieberen ©eift*

lic^teit einljeiinifdjen ©tamme§ nid)t feiten, l)at fdjon einmal in ben öierjiger

Sauren ^u einem gefäfjrlidjen 3Iufftanb ber Snbier geführt, bie tt>re getoöljnlidje

©auftmutf) unb Srägtjeit bann äeittoeife in blinbe äöutb, öertoanbeln r
). ©eitbem

bie ßiberalcn in ©panien fjerrfdjen, bemüljen fid) bie ©eiftlidjen, ba§ Sanb als in

ber grofjen ©dljrnng einer reöolutionären 33ctoegung begriffen barpfteüen , 311 ber

fie allein mit .gmlfe ber Dfjrenbeidjte ben geheimen ©d)tüffel befä^en. 9>or brei

$at)ren [1871] hxad) in ber STtjat unter ben einl)eimifd)en ©olbaten , bie bie 33e=

fafeung ber Eitabelle in ber benachbarten ^afenftabt Eaöite bitbeten , ein Slufftanb

au§, ber balb gebämpft raurbe. (Sine Sln^alj! ©olbaten tourbe erfdjoffen unb mit

ib^nen brei ©eiftlidje, bie al§ ^>auptfü§rer ber 2Mtgeiftlicb,en ein fdjarfe§ gjtanifeft

gegen bie rjiefige Orben§geiftIid)feit mit öoller Nennung il)rer Flamen in s)Jtabrib

fatten brurfen laffen. Slu^erbem tourben über tjunbert farbige, meift (Beifttidje

unb ein paar 5lböocaten, beportirt. 33alb barauf toar ba§ ©erüdjt allgemein öer*

]

) (Bemeint ift fjier loor)t bie öon einem inbift^en ©etftlicfjen ^omene 2IpotIinari§ geleitete

ftetiolte öom ^a\-)xe 1842, über bie 2lnfang§ 1896 ber ^artfer „2emp§" au§ ber ^eber beä

Gerrit ISbuarb ^ptaucfjut intereffante 2JHttf)ei hingen gebracht ^at.
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Breitet unb würbe felbft bon ben (Spaniern unbefangen crjär)'(t, ber gan^e 2Iufftanb

fei bon ber ©eiftlid)feit felbft angegcttcft unb burd) falfd)e 3eu 9 en erwartet Worben.

(B erfdjien ba§ um fo glaublid)er, a(§ falfd)e 3eugen rjier Billig p tjaBen finb,

wenngleid) fie rjintertjer gewöfjnlid) erfcfjoffen su Werben pflegen. 9Jlan Behauptete,

bie Jföpfe ber brci ©eiftlicfjeu tjätten bem ©enerat ^quterbo , bem bamatigen

©ouberneur, eine tjotje Summe bon ben geiftlicfjen Orben eingeBracf)t. 28ie biet

ober wenig aucrj an fotd)en ©crüdjten fein mag, fie BeWeifen wenigften§, Weffen

man fid) Bon (Seiten ber DBrigfeit unb bon bem (tfjarafter unb bem ©influfj ber

-Drben berfefjen ju muffen glaubte. Sie bor einem $af)r burcfj ben OBerften

9ftoscofo, bamal§ @t)ef ber ©enbarmerie, im Sorben ber Snfel entbedte Verfd)Wörung

wirb eBenfall§ auf 9Jcad)inationen ber geiftticrjen Orben äurüdgefübrt, beuen man
bie 2(Bfid)t zutraute, bie Kolonie ben ßaxüfteti auszuliefern unb at§ unaBtjängigeä

Sanb bon (Spanien 51t trennen. 2)ie innere Verwaltung mürbe unterbefs mit jebem

£age fdjlimmer. Sie ftet§ Wecfjfelnben UBeraten 9)cinifterien fanbten ebenfalls ftet§

rrjecfjfelnbe Beamte, grofsentrjeilg im ^cutterlanb unbequem geworbene äßürjler,

bie tjier if)re Stjätigfeit fortfetjten. Einige babon finb unter bem VorWanb, baft

fie confpirirten , mit ©eroalt in bie <£)eimat§ äurüd gefdjafft toorben. Viele aber

Blieben t)ier , unb ir)r Streiben Wirfte auf bie (angeborenen in rjotjem 9Jiafje

bemoratiftrenb.

2llle biefe 5)U^ftänbe waren tängft befannt unb finb bietfad) befprod)en Würben.

Sen frifcfjen ßuft^ug, ber unfere 3eit burd)Wef)t, ben iTampf ber fjetien ©ebanfen*

freifjeit gegen bie gtnfternifj — aud) wir füf)len unb erleben ttjn. äöo bie Reform

einzufetten fjätte, unterliegt feinem ^to^fet- ®^e unbefdjränfte ©ewalt ber ©ouber*

ncurc müfste burd) eine wirtfame Vertretung ber Kolonie felBft Befd)ränft, bie

Sirectoren ber einzelnen Verwattung§3Weige 51t einer Slrt bon ber Gotoniatregierung

gegenüber berantwortlid)en 53tiniftern gemadjt, bor Stllem bie 9ftad)t ber ©eiftticijfeit

burd) Säcularifation ber Orben gebrochen, bie fcfjtimmften Intriganten Unter-

tanen entfernt unb burct) beffcre (Elemente au§ ber -Ipeimatf) erfetjt Werben. 2tud)

bie ftäbtifdje Verwaltung müfjte reorganifirt Werben; nur in Manila felbft gibt

ee ein Slrjuntamiento, eine ftäbtifetje Verwaltung, bereu fämmtlicfje 9Jcitglieber aber

ber ©ouberneur ernennt. Sennod) leiftet fie Einiges, wenn aud) lange nidjt genug.

Sic übrigen confultatiben ^unta§, bie ©efeltfdmft ber greunbe be§ 8anbe§, felbft

ber bon ber Regierung in ^tabrib ernannte Vermaltunggratt) , beuen id) allen an*

gehöre, finb auef) nur für bie Inbatjnung ber nötigen Reformen mad)tlo§. Saju
geljört bie 9lbfd)affung be§ £abaf§monopol5 unb be§ (£infut)r3ott§ , ber bei ber

©d)Wierigfeit ber Verwaltung faum ein paarmallmnberttaufenb 5Dollar§ einbringt,

unb bor Willem eine bollftänbige 9ceuorbnung ber 93eamtenfcb,aft. Slud) eine Ver*

tretung ber Kolonie in ben 6orte§ ju 9)cabrib, wie fie Guba befi^t, wirb geforbert;

bie ^3t)ilippinen tjaben fie fetjon zweimal unter gerbinanb VII., einmal unter feiner

£oc!)ter ^fabelta erlangt, aber jebe§mal au§ berfctjiebenen ©rüuben wieber berlorcn.

Unfere SiBeralen im 9Jcuttertanb B,aBen bon alten biefen Singen biet gerebet unb

^Jtancfjes bcrfproct)en, aber feine ber Verfprecfjungen ift erfüllt Worben.

Unter biefen Umftänben richteten fid) meine ©ebanfen — unb nid)t meine

allein — auf bie einzige fcfjon borfjanbene Organifation , in ber bie freibenfenben,

unabt)ängigen Elemente in ber über bie Weiten ^robinjen aerftreuten fpanifdjen

Vebölferung, aber aud) biete ber beften Veamten in ber ütegierung ^u Manila fid)

bereinigen liefen, um im ^ntereffe ber Gtrfjaltung unb gefunben gntwidlung ber

für Spanien fo wichtigen Kolonie 5U wirfen. Siefe Organifation bot bie in

Spanien Wie in ber Kolonie fd)on äiemlid) berbreitetc ©efeltfd)aft ber Freimaurer,

ber bie fatt)olifd)c ©eiftlid)feit ja überall mit Befonberer geinbfeligfeit gegenüber*

ftetjt. <5§ befanben fid) bamatä ^Wei fpanifd)e SSeamte f)ier, bie einen t)of)en ©rab

in ber ©efellfdjaft befleibeten unb bom ©ro^meifter ber fpanifetjen Sogen mit ber

Vollmacht berfetjen waren, tjier neue Sogen ju grünben. Unterftü^t bon ben

f)iefigen 9JUtgliebern ber ©efeltfcfjaft baten fie ben ©ouberneur, ©enerat 5llamino§,



444 Seutjcfje Ütunbfdjau.

ber felbft Freimaurer mar, um feinen ©djut} für ttjre burdjau§ forjalen Seftrebungen.

dür lehnte, toie felbftberftänblid), ba§ ©efud) ab, ha ein abfotute§ Regiment geheime

©efeltfcfjaften nur fo lange butben fann, al§ fie ifjnt in feiner Sßeifc Unbequemlidjfeit

berurfaetjen. 2Ilamino§ fdjütjte nod) einen anbern ©runb cor: bie gurdjt, ben

Big baf)in nod) nid)t gemedten 9lrgmor)n her ©eiftlictjfeit 3U erregen unb fie 3U

einer gefärjrlidjen Dppofition gegen ba§ ©ouoernement 3U reiben. S>ie§ toaren

gerabe aud) meine SSefürdjtungen , unb begtjalb fd)ien e§ mir münfdjengmertf), ba%

SSorrjanbcnfetn ber ^rcimaureröerBinbung fo lange gerjeim ju galten, Bi§ ber Grfolg

gefietjert märe. 2f(amino§ fetjrte nad) ©panien
(
utrücf unb T6iö jur 9Infunft feine§

9iad)folger§ führte ©enerat 5Blanco 2}albcrrama§ a(§ jtDeiter @f)ef einige Monate
ba§ Regiment, ein erflärter $einb ber ©eiftlidjen. 3Sat)rfd)einiid) felBft Freimaurer,

obgleid) er e§ nid)t geftanb, liefe er ber ©efelifdjaft unt>erl)of)Ien feinen ©djut} an*

gebeitjen unb Berief an feine ©eite al§ ©eneralfecretär ben früheren Kibilgouüerneur

ber 5ßrooinä Manila, 2)on Sftanuel ©alabera, einen rtortrefflidjen statin, früher

^ßrofcffor an ber Unitierfität in Barcelona unb barauf eine gelang ©outierncur

ber 5proüin,5 Barcelona, mo er fid) altgemeiner 33e(icBtrjeit erfreute. £urdj feine

Ernennung 30g fid) ©enerat 23(anco bie unüerföfjnlicfjc geinbfd)aft be§ oon ber

Regierung in s3Jtabrib jum ©eneralfecretär be§ fünftigen (SouberneurS ernannten

531anne§ 311, 5Ton Sarlo§ £)gtou, eines cfjarafterlofen üDiener§ ber ©eiftüdjfeit,

ben ©enerat Slanco au§ guten ©rünben Don biefem Soften entfernt tjatte , unb

eBenfo bie be§ 23rigabegeneral§ ©andjejj, ber in nafjen iBcjietjungeu ju ben 2fefuiten

ftanb, fomie enbüd) bie nid)t minber heftige be* neuen SibitgouberneurS bon

Manila, be§ berüd)tigten s}>epe SDiaj, ber, toie man altgemein er<$ät}lte, au§

Guba als Flibuftier berjagt, in s33tabrib at§ falfdjcr ©pieler Bcfannt mar.

9)lan Behauptete , er fei nur nad) Manila gefetjidt morben, um bie ©d)itlbcn,

bie er Bei einflufereidjen ^reuuben gemad)t tjatte, abtragen gu fönnen. SBie

ßeitung ber Freimaurerlogen in ber Kolonie mar inbeffen, nad) ber fltücfferjr jener

Beiben üSMcgirten nad) ©panien, in bie §anb eineS fet)r angefeljenen Cannes —
% . . , er mar ©tabäar^t mit DBerftenrang — übergegangen, ber fid) altgemeiner

SBetiebttjeit erfreute, 3dj faf) borau§, ha$ fid) ber Jpauptangriff ber bon S)ia3

unterftütjten ©etftlidjfeit nid)t gegen it)n, fonbern gegen ©alabera unb mid) rid)ten

merbe, befonber§ gegen mid), al§ ben ©otjn etne§ ©eutfdjen, ber megen feiner

offenen ©rjmpattjie für 2>eutfd)(anb fd)on oft al§ nid)t gauj fpanifdj benfenb Be*

jeidjnet morben mar, obgleich, id) aue biefem ©runbe jebe tjöbere 6f)arge in ber

©efettfdjaft ber 5reimaurcr abgeletjnt f)atte. 2llö ber neue ©outierneur, 3Xbmirat

^talcampo, 3Jlarque§ be ©an üiafaet, eine Greatur ber liberalen, eintraf, t)ielt ber 6f)ef

unferer ©cfellfctjaft e§ für angezeigt, ir)m ben ©taub ber ^Bad)c unter SJorjeigung ber

5?titgtieberliftcn, ^rotofolte unb 33üd)er offen bar^ulegen unb um feine Unterftütjung

unferer nur auf ba§ äßof)t ber Kolonie rote be§ 3}atcr(anbeö gerichteten ^Beftrebungen ju

bitten. s33talcambo erfannte ben sJtuteen an, ben bie Untcrftüfeung burd) eine ®efeEfd)aft

anftänbiger unb unabhängiger Männer ber Regierung böte unb üerfprad), üon ber

Regierung in Wabrib bie ©enetjmigung für ba§ gortbeftet)en ber ©efeltfctjaft ein-

3itf)oten, berlangte aber, ba§, faü§ fie nid)t einträfe, bie ©efeltfd)aft fid) cuflöfe.

Snbeffen erhielt biefe täglid) neuen 3 uiüa<i) § ^u§ ben beften Äreifen; ber (>£)ef ber

^oli^ei, 5)talcampo'§ ^riöatfecretär, ein nat)er f5fteunb feines Aöaufe§, ber in Öonbon

einer ßoge Oorgeftanben tjatte, unb diele Slnbere traten ein; felbft Cglou fd;ten

Slnftalt ju mad)en, um fid) aufnehmen ju laffen, obgleict) icf) itjm nict)t red)t traute.

Sd) rteräictjte barauf, bie meitere Kntmidlung ber ganzen ^ntrigue gegen uns

auöfüf)rtid) 5U erjätjten: fie ftet)t, mit alten S3emei§ftücfen in ben bieten mcine§

5proceffe§. Sia^ , ber ßr^bifdjof, bie Pfarrer ber ^mölf ^ird)fpiele Oon Manila
festen 3ltteö in 35emegung, geheime Scpefctjen an bie ^Regierung in IJJtabrib, priöate

3)erteumbungen, ^Berufung auf bie Orjrenbeicrjte, um s3Jtalcampo, ber junächjt, unter*

ftü|t Oom ©enerat SSlanco, in totjaler äBeifc 2Biberftanb leiftete, eiuänfd)üd)tern

unb 3um $orgef)en gegen un§ ju beftimmen. ©alaöera mürbe al§ 3Ibgefanbter
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ber föberatiöen Üic^uBtifaner in (Spanien Be^eidjnet , ber bie Kolonie al§ felBft*

ftänbigen Ganton proetamuen folfe; icf), al§ falber SJeutfdjer, ftänbe mit ben

Siteraten unb Demagogen in fjatb Europa in SJerbinbungen , befonbers aber mit

Jßiemard, bem ^füfjrer alter ©egner ber iftrdje, beffen 33itbnif3 nicfjt umfonft in

meinem Bureau fjänge. 3d) fjatte Sßaffen au§ Europa eingeführt — meine im*

fdjutbigen ^agbgcroef)re! — unb geböte über ungefähr oierfjiinbert bemaffnete

$nbio§, bie jeber gtit ju meinem SSefe^I ftänben. G§ ift befannt, bafj 9J?alarjen

alter 2lrt in meiner 2Ipotr)efe au3= unb eingingen, um ^flanjen unb S)roguen jum
Verlauf ju Bringen. 9Jcalcampo mürbe erfetjüttert; mir tonnten e§, X . . . unb id),

auf einem ißalte Bei bem SBrigabegeneral Sanjarote, auf bem er erfcfjienen mar, an

feinem 33enerjmen gegen uns beuttief) Bemerten. SBeiteren SSormanb Boten eine üteifje

ber fäcfjerticfjfteu 2fnfd)ulbigungen. 3fdj fjatte in meine -£>üte, um fie öor 33er*

rocdjfelung ju fcfjütjen, bc§ <5d]erje§ fjalber ein (Stiquette au§ ber Slpotfjefe veneno

(©ift) geliebt. Sßon mir roofjlBefannter Seite mürben Rapiere in bie Saferen eine§

meiner $aletot§ gefteeft, mit abfurben 3 e^nun Sen / °* e tur fxeim aurer if et) gelten

füllten , unb noct) aBfurbercn Kiffern unb Sluffdjriften , mie ,Unabf)ängigfeit ber

^Philippinen, 9iepublif 3JMancfien" unb SlefmlidjeS. SltS oB SBexfc^toörer je auf ben

Einfalt fommen tonnten, ben Sfnfjalt beffen, roa§ fie in Gfjiffern fcfjreiben, mit großen

33ucf)ftaBen barüBer p fetten. DBerfi 9Jlo8cofo , ber (Tfjef ber Sßoliäei, ber fie rote

©enerat SSlanco fogleid) al§ grobe fjfalfdjung erfannt fjatte, Behielt fie Bei fidj, um
ben galfdjei bamit ju entfärben, ©rabe biefen llmftanb benutzten feine unb meine

©egner gefdjidt, um bem 3lbmiral sDcalcampo ju infinuiren, ©enerat 23fanco ge*

benfe mit sDtoscofo'§ |)ütfe ifjn, ben ©ouüerneur, in 93cabrib ber ©leicfjgüttigfeit

ober gar ber Sfjeilnafjme an reöotutionären ißeftreBungen ju befdjutbtgen unb fidj

felBft an feine Stelle p fetjen. ©alabera mar glüdlicrjerroeifc am 17. September

nadj Europa abgereift ; ber ©eneralgouberneur fott gefagt fjaben: ,,©ott fei 5Danf —
ber ift fort; nun fefjlen noct) bie Beiben Slnberen." 9Jco§cofo mürbe am 21. ©ep*

temBer um 10 Ufjr 2tBenb* in ben Sßalaft befct)ieben, gelungen, bie mief) Betreffenben

Rapiere rjerauäjugeben unb alz ©efangener in bie Sitabelfe, bie fuerza de Santiago,

abgeführt. Um 2 Ufjr in berfetben Wacfjt erfdjien ber ©ouöerneur öon Manila,
®.', mit jmei ©enbarmerieofficieren Bei mir, liefe midi roeefen, burcfjfudjte meine

Rapiere, nafjm einige auf bie greimaurergefeltfdjaft bepgtidjc mit unb berfjaftete

mid) auf üBefefjl bee ©eneralgouberneur§. 9codj in berfetben 9iad)t erfurjr icf) burd)

ben Gorporal, ber midj einfct)lo§, baß OBerft sDioecofo einige ©tunben Dorfjer eben*

falt§ auf bie (Htabelle gebracht roorben fei, mit bem 23efef)l, uns beibe nad) innen

unb aufjen üotlftänbig ju ifotiren. 3n meiner ßetle, in ber idj nun fdjon öieräe^n

Sage fiije, fetje id) nur bie ©olbaten, bie mir ba§ au§ meinem Apaufe gefdjidte

(Jffen feröiren, unb bie macf)ttjabenben Dfficierc, bie B,in unb mieber auf eine fjatbe

©tunbe ^u mir rjerauftommen. 3}on i^nen erfuhr icf), ba§ ber ©eneralgouöerneur

am 22. ben ©cneral 93lanco bou feiner Stellung al% ^meiter 6f)ef abgefegt unb

ifjn gejroungcu fjabe, roenige Sage barauf mit bem ^oftbampfer naefj Europa 3urüd=

äufef;ren. S5on bemfelben Cfficier fjörte id), baß an bemfelbcn 22. in ber Äaferne

be§ fpanifcfjen 5lrtillericregiment§ auf ber Gitabelle ba§ ©erücfjt üerbreitet morben

fei — öon mem? — , ^coeeofo unb icf) — al§ 5lpotfjcfer! — f)ätten mit öer=

giftetem Srinfroaffer baö Regiment ücrnicfjten roollen, um uns 3U befreien. £ie

Aufregung, bie baburd) entftanb, mürbe nur mit 5)tü|e bon ben Officieren unter*

brüdt. £etcf)t fjatte fie ju 2f;ättid}feiten ber 9Jtaunfd)aften gegen un§ führen unb

un§ fetbft bor ein £rieg§gcrid)t bringen tonnen, mo bann mofjt ber ^ßroceB türäer, bie

©ered)tigfeit ber gntfcfjcibung aber fef;r
(̂
meifelf)aft gemefen roäre. 3öir tonnen un§

©lud münfcfjen, öor ben 6iöi(rid)ter geftellt ^u fein, ber freilid) bom ©enerat*

gouoerneur baju au§geroäf)lt unb ganj abhängig öon itjm ift. Sßir finb fcf;on mehrere

9Jtale öerfjört morben: irgenb etroas une ^Belaftenbee fjat fid) babei nicfjt ergeben."

(£cf)litf5 be§ 3lrtifel§ im närf)ftm ^efte.)
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Sott

Dr. W. Hein,

5ßrofeffor ber 5päbagoc\tf an ber Uniüerfttät Setta.

[9tad)brucf unterjagt.]

(Sin betannter Dationalöfonom tjat ben ©afe au§gefprodjen : „Stet letjte ©runb

aller focialen ®efaf)r liegt nidjt in ber Sttffeteita ber ißefiü*, fonbern ber SilbungS*

gegenfäfee. 2lfle fociale Reform mufj an biefem fünfte einfetjen. ©ie mufj bie

ßeben§t)altung, ben ftttttdjen Sljarafter, bie ^enntniffe unb gät)igfeiten ber unteren

(Haffen fjeben."

2öeld)' Weiter SluSblicf eröffnet fid) ba für bie Arbeit ber ©rjieljung! 2Bte

naf)e Werben ba Söolfäentwidlung unb üBtlbungSarfceit äufammengerüdt , fo natje,

bafj bie 3ufunft ber Nation gerabeju abhängig erfdjeint üon ber erjierjerifcfjen

Äraft ber (ü;rwad)fenen auf bte Ünmünbigen, ber gebitbeten (Staffen auf bie unteren.

®§ tritt bamit äugleid) eine neue, grofje Aufgabe für bie ©taat§päbagogif

tjerbor, bereu 33ebeutung um fo metjr mäd)ft, je metjr bie (Sntwidlung ber

einzelnen 2lrbeit§jweige be§ SoI!e§ bafjin brängt, ba§ ©an^e jit jerfpatten, ba§

$otf innerlich ju aerreifjen unb in ben unrjeitoolten Äampf bon 3ntereffenföt)ären

3U ftür^en. S)cr Söettftreit auf wirtfjfdjafttidjem (Sebiete fpornt bie SJölfer 3U

immer fid) ftetgernben 2trbeit§leiftungen an. 3m (Befolge biefeö Kampfes aber

erfdjeint al§ treibenbeä SJtotiö bie rüdfid)t§lofe Sluäbeutuug aller nur oerwenbbaren

«mittel. Dur feine Düdfidjtnatene auf bie SJottägetiojfen; f)öt)er [teilen bie 3nter<

offen ber 2lrbeit§genoffen. (Semeinfame wirtfyfdjafttidje «Sorgen unb arbeiten reiben

bie nationalen ©renjpfätjte nieber. Sie Slrbeiterfdjaft Wirb international unb ftellt

fiel) gegenüber bent Sabital, ba§ fdjon lange international mar, unb fid) anfdjidt,

al§ foldjeS aud) fiel) 31t organifiren. ©o fefjen mir ntdjt blo£ in bent Daljmen

eine§ S5olfe§ 2lrbeit unb Sajritat fid) gegenüberftetien , wie e§ gid)te am anfange

bc§ 3al)rf)unbcrtä borau§fal), fonbern über bie nationale Sßerfdjiebentjeit Ijtnwcg

fdjliefjen fid) bie wirtfjfdjaftlid) 3ufammengel)örtgen (Brubben aufammen, Dinge

bilbenb, jum Kampfe bereit.

(Sine mertmürbige SBanbtung ! Unwtlllürlid) erinnert man fid) ber 2)arftellung

©djitter'ä in ber Einleitung jur „(Sejdjidjte be§ breifjigiätjrigen Krieges". ©ort

fütjrt er au§, Wie bie ©tauten einanber genäfjert werben burdj eine einigenbe lieber*

jeugung, eine gleiche ®tauben§formel; tote bie franjöfifdjen «Jkotcftanten ben beutfdjett

©lauben§brübern fid) näfjer fügten atS ifjren tet£)otifd)en 3>olf§genoffen. Sie

Sfbee aerbridjt bie nationalen (Brennen, fdjreitet über fie l)inau§ unb erweift fid)

ftärfer al§ ba§ (Sefüfjt ber üolitifd)en unb nationalen 3üfammenget)örigfeit. plfier

nad) ben Reiten ber Deformation mar e8 ber religiöfe ©laube, ber bie bolitifd)

getrennten ©lieber innerlidj 3ufammenfd)to^; jekt nad) ber 2ßieberaufrid)tung beS
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9ieid)e3 bilbet ber roirttjfcrjaftlictje 3}ortt)eit ba§ einigenbe 33aub für bie inter*

nationalen ©nippen, märjrenb er bie eigenen 3}olf§genoffen in ^mei Heerlager

fpaltet, bie einanber nicfjt mccjr berftcfjen. $einblicr) fielen fie einanber gegenüber;

bie lieberlegenrjeit be§ ©inen tnedtt ben -gmfj be§ Slnberen. 'Dtidjt Sruberliebc mattet,

fonbern 33rubcrr)afj. SDaran franft bie Nation. S)enn wir bitben ein ©an^eä unb
gehören untrennbar äufammen. Söenn aber ein ©lieb leibet, |o leibet ba§ ©anje.

2öir fönnen unfer Scfjidfat nictjt merjr trennen bon bem ßrgetjen unferer 35olf§*

genoffen. SDa§ @lenb, ba§ bie ©ebrüctten leiben, baö i[t unfer ßeib ; bie 9cotf) be§

bierten Stanbe§ ift unfere 9Zott).

©o manbeln fid) bie geiten, ac,er oer ©runb^ug be§ 5Dramas bleibt berfetbe.

^tn fiebaefjnten ^a^rrjunbert ftanb im 9Jtittetpunfte ber $ampf um bie Religion

international fammelnb unb national trennenb : im ad)t3ef)nten Satjrlninbert be*

fjerrfdite bie ^3t)Uofopfjie bie ©ebanfenroett ber ©ebitbeten mit ber gleichen Söirfung;

bi§ jur 9Jtitte be§ neunzehnten $ ab,rfjunbert§ fammelteu unb trennten bie Statur*

miffenfdjaften bie ©elfter, ^etjt finb fie bon ber ©efetlfctmftS * äBiffenfdjaft abgelöft

roorben, bie ba§ $ntereffe ber 3 e^Öeno ff ert tn berfdjiebener äöeife gefangen nimmt.

5£afj e§ fo ift, beroeifen bie empfinbfamen SSetterfunbigen be§ ©eiftc§leben§ —
grauen unb SDidjter — fie finb unter bie Socialreformer gegangen. 2tud) bie

SInberen motten mit SSerftänbnifj über Staat§focialigmu§, Socialreform unb

3ufunft§ftaat fpred)en, motten mithelfen, bie $tuft ber 33itbung unb bie Äluft be§

SSefiijeä ju Überbrüden. Stber ift ba§ überhaupt nott)menbig unb möglief)? 5Die

<£ntmidlung fetbft rjat biefe ©ruppirung rjerborgerufen, auf ber einen Seite bie

SJerbinbung bon 23ilbung unb SBefi^ gezeitigt unb auf ber anberen Unbitbung unb

3lrbeit aufamtnengcfdjtoffcn. Sott man fid) gegen biefe Jfjatfadje ftemmen, unb

fann man etroa§ gegen fie ausrichten? 3Ber ba§ ©eroorbene ofjne äöeitere§ für

bernünftig tjätt, mirb fictj über biefe fragen Icidjt fjinmegfetjen; er mirb nur für

feine 5ßerfon äuferjen, bafj fie auf bie redete (Seite ju fielen fommt. @ine bermeint-

lidje grömmigfeit, bie gern ben tarnen ©otteä im 9Jtunbe füljrt, roirb biefe ©ruppirung

fogar als gottgerooltt bezeichnen.

Rubere fönnen fid) babei nietjt beruhigen. 9Jtit Öicfjte fefjen fie in biefer

Spaltung bie 33orftufe 311m Untergänge be§ 35olfe§. 3§t ©emiffen treibt fie an

unb bie Siebe jum SBaterlanbe, Ijinein 3U fpringen in ben 9ttjj, um bie $luft

fdjliefjen ju fjelfen.

®abei ift auetj an bie *}ßftid)t ber Scfjule gebadjt roorben, mit 3U arbeiten an

ber grofjen nationalen Aufgabe ber ©egenroart. Seit ben $reif)eitäfriegen fjat fie

e§ al§ ein ebenfo felbftberftänblidjeS tote bornerjmeS 3iet betrachtet, ben bater*

länbifdjen ©ebanfen in ber $ugenb roactj ju tjalten unb fo bem 3}aterlanbe ju

bienen. 2tlö roir aber nach, ber äöieberaufrictjtung be§ 9teicf)e§ an ben inneren

9üi§bau be§felben tjeran traten, ertjob fiel) ber ©ebanfe, ob bie Sctuite ben 2luf*

gaben ber nationalen ©egenroart unb 3u ^un Tt uictjt nod) beffer, boller, fixerer

bienen fönne. S)ie gefammte öffentlicfje Scl}ulerzief)ung mit itjren berfd)iebenen

Sdjulgattungen mu^te fict) bie grage borlcgen: äöeldje grof3en $wk muffen mir

im nationalen ^ntereffe berfolgen ? S)ie ?lntroort lautete : ©ie 3'idt finb äufamtnen*

gebrängt in ben beiben Söorten „©efinnuug" unb „©efunbljeit". S)a§ finb in ben

Greifen ber Scljule altbefannte Stidimorte. Seit ^erbart miffen mir, bafj ba§

Jperj be§ Sd)u(organi<5mu§ für alte Sctjulen, für bie altfpract)lidj4)umaniftifd)eii, für

bie neufpradjlidj^u^^iftif^en/ fü* °i e ^ö'^eren unb nieberen 33ürgerfd)ulen, bie ge*

fctjlofjcne S)rei§eit Üieligion, ©efdjidjte, Seutfdj bitbet. S)a§ ift ba% t)umauiftifd)e

^ernftücf, ba§ bie ©efinnung§bilbung einfdjlieBt, bem bie übrigen 23ilbung§elcmente,

bie ber geforberten SSielfeitigfeit genügen muffen, fid) angliebern. 2)iefe§ i?ernftücf

Ratten mir fd)on; e§ gilt aber b,eute meljr at§ je, feinen SBertt) flar 3U erfennen.

S)enn in il)m liegt ber Sdnnerpunft , liegt ba§, ma§ bie innere ©inljeit aEer, ber

fjütjereu, mittleren unb nieberen Slnftalten aitömadjt. @S muf3 nur tjeute, meljr al-5

fonft, bitten suin Seroufitfein gebradjt raerben, ba§ über ben 33ilbung§ftüden bc^>
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©öradjunterridjteg, bie fo fjäufig alg bie mafegebenben, aber audj alg bie trennenben

angefetjen werben , allen SJolfggcnoffen gemeinfame 33ilbunggelemente liegen in bcr

Pflege ber religiöfen @efiit)£e r in ber äBedung ber 23egeifterung für oaterlänbifdje

©efdjidjte, ©üradje unb Siteratur. Unfer ^ilbunggWefen barf nidjt betrachtet

werben Wie ein ©ebäube mit brei getrennt, über etnanber liegenben ©totfwerfen,

bon benen jebeg einen befonberen 3ugang für fidj befifet, fonbern Wie ein <g>atten=

bau, in beffen SKitte bie baterlänbifdjen SHlbunggelemente für 9ltte äugänglidj finb;

öon ba au§ führen sftebengänge in befonbere Raunte, bie nur (Sinjelnen geöffnet

Werben fönnen. Unb biefer ^altenbau ift ein beutfdjer, auf ber ©runbtage beg

braftifdjen @fjriftentf)umg. dsinjelne 'JDcotibe an ifjm reichen in bag Slltertfjum

jurüd, aber ber ©eift, aug beut bag ©an<$e geboren, ift cdjt tmterlänbifdj. 2)urdj

ben Stempel ber 3llten finb Wir fjinburdj gegangen alg Sernenbe, aber nun finb

wir münbig, um im neuen <£>aufe an ber r)eimifct)en (Sultur p arbeiten.

SBie @int)eit beg Sßotfeg foll fictj in ber ßinfjeitlidjfeit bei SilbunggWefeng

fpiegeln, in bem organifdjen ^neinaubergreifen ber einzelnen Stfjeile, in bem
(5$efüt)te ber 3u fammengefjörigfeit aller SJerer, bie in ber (h^iefjung beg 2)olfeg auf

bie beftimmten großen 3^te tjin ifjrcn S5eru| erblidcn.

freilief) ein 3au6erntittel Wirb bieg nidjt fein, bie $luft rafdj fdjliefeen ju
madjen, bie ©ebilbete unb 33olf öon einanber trennt. (Generationen fönnen barüber

fjingefjen; audj mufe ber ©onbergeift, ber unter ben SSeutfdjen überhaupt, fo audj

unter ben (Srjietjern, wudjert, borfjer befiegt fein. 2lber Wag bie ©djulen ba^u tfjun

fönnen, bag nad)Warf)fenbe ©efdjtedjt für bie fociale SUerföfjnung tauglidjer ju
maetjen, bag follen fie fcfjon jetjt tfjun. ©ie muffen eg tfjun unter ber 3)oraug*

fefeung, bafe bag, wag an ßntwitflung edjter focialer (Smüfinbung in ber ^ugenb
gewonnen wirb, in bem $reig ber ©rwacfjfencn , in ber Reibung beg ßebeng fidj

nidjt ju fdjneE äerfebe unb berflüdjtige.

Slegfjalb mufe ber ^>ebet nidjt nur bei bem fjeranWadjfenben ©efdjledjte, fonbern

p gleicher 3"* Bei ben (SrWadjfenen angefetjt werben, £rier muffen bie ©ebilbeten

fictj immer mefjr ber ^füctjt bewufet werben, bie fie ben Ungebildeten gegenüber 3U

erfüllen tjaben. ©efcfjefjen ift eg wotjl immer fcf)on, wiv audj bie ©djulen immer
fcfjon barauf t)in gearbeitet tjaben, alle ©djeibungen, bie nur auf äufeeren 2}orjügeu

berufjen, alg tjäfelidj unb berberblidj ju erfenneu. 2lber ber Söecfruf ber 3 e^
erfdjallt fjeute lauter alg fonft. 3tt)m gegenüber fdj liefet fidj alterbingg ein SLfjeil

ber ©ebilbeten, bor Willem audj ein SLfjeil ber ©elefjrten, fdjarf ab. ©ie Wollen

ben SBecfruf nidjt fjören aug Oerfdjiebenen ©rünben.
SHe ©inen fagen , bag SBotf fei biel glütflicfjer in feiner tlnwiffenfjeit. 9Jlit

ber Slufflärung, bie oft nur eine ^albbilbung bebeute, fteltten fidj 93ebürfniffe ein,

bie nidjt befriebtgt Werben fönnten. (Sine fyolge babon fei bie Unäufriebenfjeit, bie

bie klaffen reoolutionire unb ben 33eftanb beg ©taateg bebrotje. 3)arum bem
2)olfe feine 33ilbung, fo fjeifet eg, aber mefjr Religion! S)ie Vertreter biefeg

©tanbpunfteg, bie ba meinen, bie Wafjren Vertreter beg ßtjriftentfjumg 3U fein, fütjlen

nidjt einmal, wie undjriftlidj, wie rot), wie egoiftifdj biefe 2tnfdjauung ift.

9tidjt miuber Oerwerflicfj ift bie Meinung 2)erer, bie ba glauben, bafe bie

Sadel ber äBafjrtjeit nur wenigen unb augerWätjlten ©eiftern ju leudjten beftimmt

fei; bafe biefe #add um fo tjeller leudjte, je fleiner ber ^reig fei, ben fie mit
ßidjt öerfietjt. ©ie fdjweben in fteter gu^^t' bafe bie äßafjrfjeit, fobalb fie in bie

breiten klaffen getragen Wirb, üerftadje. sJiur ber fleine Ärcig ber ßingeWeitjten

barf unb fann bie 9Titjfterien in itjrer ganzen SLtefe öernetjmen. O'fjne 3tDc if e i Q^t
eg wiffenfdjaftlidje ©ebiete, bie itjrer Statur nadj, bem Seben abgewanbt, nur einen

fleinen Äreig öon Kennern umfaffen. ©inb biefe aber nidjt tobt für bag ütbtn
ber ©efammttjeit? ©rfdjeinen fie nidjt wie eine ©ecoratton beg ©anjen, bie man
fidj gefallen laffen fann, ba fie nidjtg fdjabet unb innertjalb beg fleinen $reifeg

Sreube ftiftet?
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5116er felbft wenn biefe 2lnficfjten 9tedjt fjätten, fo fönnten fie bod) fjeute nicfjtS

mefjr auSricfjten. feilte fjängt eS nid^t mefjr öon bem SöoHen ober 3^tcr)trDoUen

dinjetner ab, ob bie SSerfcfjmeläung beS (iultur* unb SilbungSöroceffeS burcfjbrocfjen

ober aufgehalten werben fann. Söeit ftärfere sJJfäd)te, als eS bie Ueberjeugungen

©injelner, wenn aud) einzelner Glaffen, finb, würben in bem tiefen, bunfeln Unter*

grunbe beS 2)olfeS lebenbig unb rangen ficf) anS £ageSlicf)t emüor. Sie forbern

gebieterifd) ifjr 9tecfjt an SMlbung. Unb biefe 5)iäd)te ftnb nicfjt ab^uweifen. Sie

grünben ficfj auf fotgenbe (Jinricfjtungen : 1. auf, bie 2}otfSfdjule, bie obligatorifcfj

alte Scfjidjten umfaftt unb öon Staats wegen baS SMlbungSbebürfniB in ben Waffen
werft; 2. auf bie attgemeine äBefjrpfticfjt, bie ein möglidjft IjofjeS ^ftafj üon Selbft*

ftänbigfeit unb Umfidjt Verlangt; 3. auf baS allgemeine Söafjlredjt, baS ein ge=

bilbeteS $olf borauSfetjt, Wenn es recfjt functioniren fott.

^afjrtaufenbe fjat bie 9Jtaffe beS SSolfe» ficf) 3Seüorinunbung gefallen (äffen

;

fie t)at unter mancherlei $rummftab frieblid) gewohnt. 2lbcr bie neue geit mit

SßolfSfcfjule, äöefjrpfltdjt unb SiSafjlredjt t)at mit biefem Softem gebrochen. @S ift

unwieberbringlidj bafjin. Die Sonne befdjeint nicfjt nur bie ."pöfjen, fonbern bringt

aud) in bie Später ein; bie in ber 'Dlieberung SBofjncnben empfinben bie 2Öot)ftfjat

fo gut wie bie oben Stefjenben unb ftnb banfbar banir. Sie fjatten baS, waS fie

fjaben, unb Verlangen nad) mefjr.

$n genialem äöurf fjat 33ismard .ßaifertfjum unb allgemeines SSafjtrecfjt

jufammen gebuuben, um bie nationale Äraft unmiberftefjlid) ju madjen. 2ßer Witt

biefe Sinbung fÖfen ? ©inline Stimmen wagen ficf) fjeroor unb wollen geigen,

bafj bie 23iSmard'fdje ®abe ein Danaergefdjenf gewefen fei. 3tber ben Antrag auf

SUbfdjaffung beS allgemeinen SBafjlrecfjtS Wagt 5iiemanb p ftetten. @r Würbe

einen Sturm fjerauf befcfjWören, beffen @nbe nicfjt ab3ufefjen ift. 3öir muffen alfo

mit biefem ©efcfjenf redjnen, unb wir tfjun eS gern, weil in if)m bie antriebe

liegen, nicfjt 311 rufjen, bis baS 3}olf reif geworben ift für ben redjten ©ebraud)

biefeS 9ted)teS.

DaS Sofungsmort fjetfst: Grft 23i(bung, bann greifjeit! So fjebt ficfj bie

üoffSerjiefierifcfje Aufgabe öon einem großen focialüolitifcfjen ^intergrunbe ab.

SDafj fie in recfjt wirtfamer 3Beife burcfjgefütjrt werbe, baju gefjört eine ülanbotle

gortfeüung unb Slusbitbung ber burcfj bie Sdjulbilbung gegebenen ©runbfagen.

3lnfät$e baju finb in unferem SB ( fe fdjon in reidjem sIftaBe oorfjanben. gort*

btfbungS* unb 3}olföbilbung5^nftatten unb äfjnficfje @inrid)tungen finb üon ©emeinben,

Vereinen unb ^rioaten getroffen worben. Man benfe an bie ,!pumbolbt*2ffabemie

unb bie Urania in ^Berlin, an bie $olfSbitbungS*, ©ewerbe= unb fonftigen Vereine,

bie burcfj öffentlicfje Vorträge für gortbiitmKS forgen; man benfe an bie öffent*

(icfjen Öefeljalfen unb 2)olfSbibliotfjefen — SttleS 2}eranfta(tungen, um bem 23ilbungS*

bebürfnif3 3U genügen, äBiffen unb Sfuftlärung ju üerbreiten. Tlan erinnere ficfj

ferner, wie beutfctje Unioerfitäten, Oor Gittern 3Bien, balb aucfj ^Jtüncfjen, Seidig,

^ena unb ^Berlin, in biefe Bewegung mit eingetreten finb, um immer weitere

Greife unter ben (JinfluB unferer ^pocfjfcfjulen ju ftetten unb ba§ nationale ürten

Oon t}ier au§ 3U befrucfjten.

sJllferbingg madjen alle biefe SJerfudje jet^t nod) ben (Sinbrurf be§ 3u fammen^anS s

lofen, Sprunghaften unb Ijöcfjft UngteicfjmäBigen. ^a, juweilen aud) bes Ober^

fläcf)ticfjen. 2>arum f)ört man nicfjt feiten Stimmen, bie ba fragen: 2Birb nidjt

bamit ein unleiblicfjer Silettantt§mu§ grofj gebogen? ®a§ wäre freilid) fdjlimm.

2lber e§ gibt aucfj einen berechtigten 2ilettanti§mu§. Scfjon ©oetf)e fjat nad)*

Weifen wollen, bafj ber Dilettantismus gar feine fcf)(ecfjte Sadje fei; Äonrab Sauge

in Tübingen feist if)n gerabeju al§ Sorbebingung für baS fommenbe fünftlerifcfje

3eitalter. 2)enn er madje bie ftumüfen Sinne emüfönglidj für neue 3Baf)rfjeiten

unb neue Scfjönfjeiten. <55efä£)rficf) wirb ber Dilettantismus nur, Wenn bem eifrigen

Streben be§ SJolfeS fcfjlecfjte unb unäureidjenbe 5iafjrung geboten wirb; wenn bie

falfcfj belef)rten unb unrecfjt geleiteten Dilettanten baS gro^e SBort füfjren, fid) bie

SJeutfc^e «Runbföau. XXIII, 6. 29
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Leitung anmaßen, mätjrenb bie äöiffenben unb Südjtigen fid) angemibert öon biefem

treiben aurüdjtetjen. Sarum ergebt bie 9Jtat)nung gerabe an biefe, fidj ber nad)

iBilbung Sürftenben anjunetimen. Senn eS ift nicb,t meife, baS SJoH in feinem

©ebanfenmirrmarr 311 berfbotten unb ju freiten, tute eS ben felbftgefätligen Sadj*

leuten aufteilen beliebt; eS ift nidjt ftaatSmännifd), baS 2)ott für feinen Uebereifer,

für feine ungefcfjidten, unttugen SU eben p ftrafen, tüie eS bie Umfturabureaufraten

borfdjlagen. Sie ©djulb liegt Bei ben ©ebilbeten, bei ben (Staatsmännern, bie baS

SBolf ben .gmlbgebilbeten, ben gractionSbotitii'crn überlaffcn, ftatt mit ifjnen $u

ringen im erjrUcfjen ©cifteSfambfe um bie gortbitbung unb bamit um ben Sefitj

beS 2JoIle§. 2lber aud) bie tragen mit an biefer ©dfjulb, bie bei ber SBilbung beS

SMteS fatfetje 3tele berfolgen.

6§ miebertjolt fid) ljier biefelbe @rfd)einung, mit ber mir in ber ©djuteraietjung

]o biel p tarnten fjaben, menn man glaubt, bie Ueberlieferung beS äöiffenS, unb

3H>ar eines möglidjft grofjen Quantums, fei bie ,!paubtfad)e. äBir Seutfdje empfingen

unfere erfte 23ilbung auS ber latetnifct)en ©d)ute ber römtfdjen Äirdje. 9)tit @t)r*

furd)t fdjaute baS barbarifetje, ungelernte ©efd)led)t auf p ben ©d)äfcen einer alten

Gutturmctt. Unb biefe Sljrfurdjt Dor ber ©elefjrfamfeit ift geblieben bis auf ben

heutigen £ag, roenn fie aud) jefet im ©djtoinben begriffen fein mag. Senn man

meifj beute au gut, bafj äöiffen unb ©c(et)rfamteit nidjt fd)on 33ilbung ift. 5Jtan

erfährt p oft, bafj ^emanb feljr gelehrt unb bod) b,öd)ft ungebilbet fein fann.

33ilbung ift eben nidjt ein tobter üßefifc; iöilbung ift fjfäjjigfeit pm @ntjd)lufc,

SBilbung ift Seben, berfönlid)eS, inneres Scben, Dotier ©elbftänbigfeit, unabhängig

öon frember Meinung. Sarum ift ber ©ebilbete ber maljrljaft greie; er ift ber

fgetx, ber bie ©efdjidfe beS SMfeS tenft. 2lber £>errfd)en in mafjrem ©tnne Ijeifjt

pgleid) erpljen; nur burd) (Sraieljung fannft bu matjrfjaft ^errfdjen.

©0 liegt eS im SSefen ber Söilbung, ben $rei§ ber an itjr £t)eilnef)menben ju

erweitern, wäfjrenb eS im äßefen ber ©elet)rfamfeit liegt, ben ÄreiS p öerengen.

3n ber 2tuSbreitung£gefd)id)te ber ©Übung liegt ein gut Sljetl ber ©efd)id)te unfereS

33otfeS. 3ur 3eit, ba mir Seutfd)e in bie ©efd)id)te eintraten, mar bie 3aljt ber

©ebilbeten fel)r flein, auf ben ÄreiS ber fönigtid) ©eborenen befcfjränft. ©ie bilbeten

ben fjotjen 31bel. Siefer erpg ben nieberen unb biefer roieber ben Bürger. S)om

t)ieraeb,nten bi§ inS neunje^nte ^al)rl)unbert bauert bie iBilbungSgejd)id)te beö

33ürgertl)umS. Sie (Sraieljung nabm ben (Srjogenen in bie ©emeinferjaft ber

Siibung auf, in bie ©efeUfdjaft unb bamit in bie «Iperrfc^aft. ^eUna^me an ber

Silbung bebeutet 2;beilna§me an ber s)Jtad)t. <^>eute t)at ber britte ©tanb bie

9toIle beS @rjte^er8 übernommen; er erjie^t ben öierten, ber in biefem 3ab,rb,unbert

fid) in bie ^ö^e ringt; er mufj i^n er^ie^en, er fann nidjt anberS. Sie äBelt^

gefd)id)te fdjreitet burd) Opfer fort. SaS ift baS Iragifdje an biefem «ßrocefe: ber

l)errfd)enbe ©tanb ift genötigt, burd) ßmporljeben ber unter itmt ©tebenben fid)

\ eiber ber 2llleinr)errfd)aft ^u entfleiben.

^n biefer Sage finb mir jefct. (Sin IjatbeS 3fa^rtaujcnb l)at baS 3Iuffteigen

beS brüten ©tanbeS gebauert; jetjt ift bie ©raieb.ung beS öierten begonnen morben.

SiBirb fie ebenfo lange bauern? SaS ift nid)t anjunefjmen; benn burd) bie @in'

fütjrung beS allgemeinen 2Bal)tred)tS ift baS 2emüo befd)leunigt morben. JBenn

aud) mibrige äöiube baS ©djiff aeitroeilig aufhalten tonnen, fo ba^ e§ in t)ol)eni

Söcüengang fdjmanft unb ftamüit unb tämbit, eS mufj bod) bormärt*. Unb eS

mirb üormärtS geljen, menn ber britte ©taub feine erjiel)erifd)e Aufgabe red)t be*

greift unb rcd)t crfafjt. Sa^u gehört öor Gittern bieS, ba§ er fid) ftar mad)t, bie

^been, bie je^t im öierten ©tanbe t)errfd)en, ftammen öon ib,m felbft; auS feinem

eigenen 23oben finb fie entfproffen. ©0 geljt bie reöotutiouäre ©trömung jurürf

auf ben bemolratifdjen ©ebaulen ber Sourgeoifie öon 1848, ber 2ttf)eiSmus auf

ben religiöfen ^nbifferentiSmus beS liberalen 33ürgertljumS. ©S mu§ tjeute ber

britte ©tanb bor SlUem fid) fagen: 2Ber äöinb fäet, ber mirb ©türm ernten. Unb

er mufj fid) fragen, menn er nidjt öom ©türm meggefegt fein mill : 2BaS foll beute

gefäet merben, bamit unfere Cmfet unferer ©aat fid) erfreuen tonnen?



Scfjutbilbung unb SSolfeerjieljung. 451

(Erinnern wir un§, wa» wir a(» ba» Söefen echter SSilbung er!annt fjaben, fo

Wirb bie Slntwort nicfjt fcfjwer fein. 2)ie 2)olf»er3tef)ung al» ftortfeßung ber Sdjul*

bilbung fann nicfjt bie Stufgabe fjaben, nur einzelne 2öiffen»[tücfe, fo werttjüott

fie an ficf) fein mögen, weiter ^u geben, fonbern Selbftänbigfeit bee Hrt^eitö anp*
batjnen. sJcur tuet fefbftänbig urtfjeilt, ift frei. 2öer üom llrtt)eit Slnberer ficf)

abhängig macfjt, ift ein ©Etaöe. 3roifcf)en ben ftreitenben ©ebanfen f ofX ber

(Jinjefne befähigt Werben fetbft feinen 2öeg ju fudjen. So erfcfjeint al» ^pauptjief

ber SJotfaerjiefjung bie SJtetfjobe be» flaren unb richtigen 2>enfen». 3öo Älarfjeit

be» S>enfens erreicht ift, ftettt ficf) auct) ber 2ßtfie ein. Unflare 3}egef)rungen werben

auf bem SBcge be» Urtljeil» in ba§ 23ett ftreng geregelter 3öittcn§ttcte geleitet.

5£ie 33itbung be§ Urtfjetl» gefjt über in bie 33ilbung be» fittticfjen Urtfjeit». 2)amit

ift bie f)öcf)fte Stufe erreicht: bie Silbuug be» SJÖiften».

Slber eine ungeheuere Stufgabe breitet ficf) bamit üor unferen SSticfen au».

Seicht ift e» gefagt: wa» bie Sdjuler^ietjung begonnen fjat, folt bie 2}olf»er,}ief)ung

fortfeßen. 28 te aber folt bas Qefct)et)en ? 53or Slllem fällt un» bie» ine Stuge, baß"

nicf)t auf einem, fonbern auf öieten SBegen bem §\ziz jjugeftrebt werben fann. Sie

$ugenb faßt fict) wofjl auf bie eine 33afjn ber in ficf) gef et) [offenen Scfjulanftalt

befcfjränfen, aber bie Söeft ber Srwacfjfenen ift mannigfaltig, fo reiefj wie ba»

Seben fetbft unb bufbet feinen 3roang. öier ift Sitte» auf freiwillig feit gegrünbet.

Unb wie Dieterlei Glittet unb SBege bieten ficf) ba an, um ßtnftuß auf ®ebanfen

unb ©ejtnnung ber ;öotf»genoffen ^u gewinnen!

Sit» ief) oergangenen £>erbft über bie -öüget üon (Sbinburgfj wanberte, traf icf)

^wei junge englifdje (Btjmnafiallefjrer, bie auf einer Steife buref) Scfjottlanb begriffen

Waren, aber nicfjt attein unb nicfjt 3U iljrem SJergnügen. Sie waren tfätjrer einer

üteifegefellfdjaft, bie au§ etwa fiebrig köpfen beftanb, unb ifjre fteifegenoffen waren
nicfjt bie öornefjmen Änaben üon Otugbtj , fonbern #abrifarbeiter, bie, auf adjt

Sage bem Quatm unb bem GJeraffel entflogen, unter ber funbigen tfütjrung ber

beiben Sefjrer bie fjiftorifdjen Stätten ber fcfjottifcfjen Könige unb bie anmutigen
Sanbfdjaften be» öanbe» öon 2Ba(ter Scott auf ficf) mirfen tiefen, im SBecfjfet öon

33efet)Tung, Untergattung, Spiet unb fjeiterem ©efang. Stucf) eine Schulreife, aber

in f)öf)erein Stil unb mit erweiterten Slufgaben.

Unb ba idj öon hen. -öügeln tjerab ftieg auf bie breiten "Jtieberungen, bie ber

Stabtparf umfdjlicßt, traf icf) öunberte öon sDtenjcfjen, in mäßigen Entfernungen öon

einanber, um mehrere jener iftebner gruppirt, wie fie mit lebhaften (SJebärbcn unb

Weithin fdjaltenber Stimme ficf) beinahe tagtäglicf) auf bem grünen $(an inmitten ber

Stabt öernebmen taffen. fyreiltcfj f)ört man fjier neben bem gläubigen 93efenner ber

©ottfjeit ben Sftf)eiften prebigen , unb nicfjt weit baöon, neben bem Sobrebner ber

Regierung, ben Slnarcf)iften Singe fagen unb Sluabrücfe gebrauchen, bie bei un»

ben Staatsanwatt auf htn ^tan rufen würben; bort aber wanbeft ber Beamte

ber öffentlichen Drbnung gelaufenen Stritte» buret) bie ©ruppen, unbeadjtet urtb

unbehelligt. Slucf) bie Stusbrüefje be» focialiftifijen 3tebncr» gegen bie Slu»mucfjfe

be» dapitatiämus bringen if)u nicf)t au» feiner ^utje. 3)a3 ift auct) eine S^ute,

Wenn man Witt, (Selegenfjeit für ba» SJolf, bie üerfcf)iebeu|ten Slnfidf)ten ju t)ören

unb ficf) ein Urt£)eit ju bilden.

Unb wer öon tem weiten Sötefenplan b:r fcfpttijijm öauptftabt feine Stritte

aufwärt» tenft ttarfj bem alten Äönigäfiö f)in r wirb balb an ber Straße ein ge<

wältiget 33auwerf txblidm, ba» bie öffentliche 35ibtiotf)ef mit 40 000 SätiÖett unb

bie öffentliche Sefetjatte enthält. Ueber eine s)Jtiltion t)at ber ^alaft gefoftet mit

ben weiten •öalten, bie eine eifrige Sejerfdjat au§ alten .^reifen ber Stabt tägliii

üerfammett. Unb weiter fjinauf, bicf)t am fdjottifdjen Äönig§fcf)loB , ba» weithin

fcfjaut über Stabt unb öügef bis an ba» ftutfjenbe "JJteer, ergebt ficf) ber Dutloof-

Sower, erinnernb an ben gefjeimnißüolten Xfjurm au» Söiltjetm 3Jleifter'§ SBanber*

jaf)ren, beffeu Stodfmerfe, fnmbotifcf) bie 2öelt unb bie Öänber öeraufcf)au(iif)enb, bie

5Jtenfcf)f)eit in ifjrer Sutturarbeit t»erfirtiitidt)en folten. öicr arbeiten Socenten ber

29*
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Umüerfität an ber 23ilbung be§ S5oHc§. 33on fjicr fott ein freier unb grofjer 9lu§bti<f

gewonnen roerben auf ba§, roa§ bem $olfc notl) tr)ut, unb toie irjm geholfen roerben

fann. ©o treten neben anbeten (Sinridjtungen zur görberung ber 35ilbung üor Willem

bie 4?od)fd)uIen, bie Gcntralftätten geiftiger SMlbung, in bie 25ilbung§berocgung mit

ein. ©in ©lud, bafj e§ fo ift. 9lur au lange fjaben fie fid) öornetjm abgefddoffen

öon bem £eben be§ 33olfe§ unb nur einen au§erroäf)Iten üTfjeil in feinen geiftigen

SSebürfniffen befriebigt. Sa§ toirb toorjl aud) weiterhin fo bleiben muffen in alten

ben 3tDe iQ ert *> er 2ßiffenfd)aft, bie itjrer Diatur nad) auf einen fleinen $rei3 oe*

fdjränft finb; aber c§ barf nidjt fo bleiben in Sejug auf bie, roeldje ftänbige

güf)lung mit ben geiftigen Strömungen ber ©egenroart tjaben muffen, wenn fie

nidjt öerborren unb nur eine tobte (Sctetjrfamfeit roeiter geben motten, toie fie

überbie§ aufgeföeidjert liegt in taufenb unb abertaufenb ^Bänben. 3U Si§ctblinen,

bie nidjt £>alt machen bürfen an ben Spüren itjrer Stubitorien, rechne id) üor Gittern

bie ^tjilofoütjie, ©efdjidjte, ihinft* unb Siteraturgcfd)id)te, einige Steige oer 9iatur*

roiffenfdjaft , 5ßtjrjfiologie , bann bie 9lationalöfonomie, bie ^äbagogif unb bie

,£>rjgiene. 2luctj. ber Stjeologie, fo benfe id), fönnte e§ nid)t§ fdjaben, roenn fie

engere gütjlung mit bem Seben hielte. 21ber freilief), roer au§ bem SSotfe roitt tjeute

öon Stjeotogie fjören , roo 2ltte§ nad) einer ©rneuerung unfere§ ©Iauben§ bürftet,

roätjrenb bie üroteftantifdje fiirctje, um fid) ju retten, fatt)oüftrenben ütenbenjcn fid)

Eingibt!

Sie Unioerfitäten müßten nad) it)rer ©tcttung bie geiftige gütjrung ber Nation

gewinnen. Saä fann nur gefdjefjen, roenn fie jum Sttjcit au§ itjrer geteerten

$folirung tjerauä treten, roenn fie ben $rei§ Serer, bie an itjr tjören unb ftubiren,

auebetjnen fönnen auf bie gan^e Nation, roenn fie neben itjrer engeren Setjraufgabe

eine erroeiterte in fid) aufnehmen, otjne itjrer Hauptarbeit, bie in ber roiffenfcrjaft-

lidjen gorfdjung liegt, untreu gu werben. Unb biefe erweiterte Aufgabe fann im
^inblid auf bie allgemeine ©d)u(üflid)t, bie allgemeine 3Bcr)rpfüct)t r

ba$> allgemeine

2Batj(red)t feine anbete fein, al§ rücffjaltto§ mit einzutreten in bie grofje (h-

3ietjung§*

arbeit, bie barin beftefjt, bem SSolfe bie ^reitjeit fittlidjer 2)erantroortung ju erobern.

Sa§ ift nur erreidjbar burd) bie 33ilbung bis ju ber Stufe, bie feine anbere

S5ormunbfd)aft anerfennt al§ bie ber Vernunft unb Söatjrtjett. Saju gebort aber

ein ©tab afabemifd) gebilbeter SSolfelefjrer, ein neuer, aber roeltlidjer Glerui, ber

bie ^ortbilbung ber Chwadjfenen übernimmt, namentlid) in ben arbeitenben klaffen,

um ifjnen ba§ Skrftänbnifj ju eröffnen für bie gefd)td)t(id)e (Sntroitftung unfercä

Kulturlebens unb für bie Aufgaben, bie feiner tjarren; um fie reif unb fäf)ig bafür

ju madjen, baf$ fie mit felbftänbigem Urttjeil an bem toolitifcfjen ßeben unferer

^Ration tf)eilnefjinen fönnen. ©o fdjlie^t fid) bie 3}olf§bilbung an bie ©djulbilbung

unb fe^t fie in fjöljerem unb freierem ©inne fort.

@§ ift gut, roenn bem engeren Greife ber ©dmlroelt biefer 2lu§blid nicljt ber*

loren get)t- ©djule tjalten, unterrictjten ift geluifj ein notl)menbige§ unb ein gutc§

Sing. Slber es geiüinnt erft ßeben, toenn e§ ftete SSerbinbung mit bem ßeben fjat.

3mm er roerben bie ©rzieljer fid) fagen muffen: llnfere (SrjieljungStljätigfett bient

unferem S5olfe; an toe(cl)er ©teile roir fterjen , immer roerben roir unfere ^raft

3unäd)ft cinfetjen in bem engeren Greife, unb bie ^>flid)t erfüllen, bie ber engere

33eruf un§ auferlegt — aber babei loollen toir ben Ü3lid offen galten für bie

3ufammenf)ängc mit ben großen 33ilbung§aufgaben unferer 3 cil — motten un§
aud) felbft bereit ftellen, unfere ßraft mit einjufe^en ba, roo e§ fid) um 5'ortbitbung

ber @rroad)fenen Ijanbelt; tootten atfo an unferem 2t)eit mit ba^u beitragen, bafj

©djulbilbung jur SSolfSeräietjung fid) erroeitere.



<gj)ina'0 innere Sdjroieriaketten unb äußere (gefahren.

[9tad)brucf unterlagt.]

SDie ütüdfetjr St <£>ung Et)ang'§ nadj Etjina f)at 6i§ je|.t nid)t bie bon beut

€inftuffe beefelben auf bie ©efdjicfe feine* 2)atertanbes erwarteten unb erhofften

Erfolge gebracht, unb e§ ift wotjt, 311m JKjeil wenigftens, ber baburd) tjerbor*

gerufenen Enttäufcfjung 3Uäufd)reiben , wenn fief) in ber engüfdjen treffe wieber

einmal eine ftarf djinefenfeinbüdje Stimmung geltenb madjt. 5)tan möd)te, Wenn
man bie Prüfet lieft, meiere bie „limes" bem 9teid)c ber sJ)citte wibmet, unb bie

in 3 eituugen unb ^Jlonatijtöjtiften itjren 3ßtöerr)atX finben, berfud)t fein, anju*

nehmen, baß" bie tefete ©tunbe 6t)ina'§ gekommen fei, unb e* fid) nur um bie

Leitung be§ 91ad)(affe§ unter bie tadjenben Erben fjanble. 2)er engüfdje Ingrimm
über bie ^otgen ber feit 1894, um nid)t weiter prücfaugreifen , in Gtjina ge*

triebenen fatfdjen englifdjen 5ßoütif erfdjeint begreiflief) , unb man fann e§ audj

englifdjen ^otitifern unb £ßubticiften nicf)t berbenfen, wenn fie in einem 3ufammen*
brecfjen Etjina'S baS SJtittel erb tiefen, für einzelne Xf)eile be§ 9teid)e§ ben Einfluß

wieber ju gewinnen, ben Englanb burefj eigene Sefjutb auf bie 0efdjtcfe be§ Sanken
eingebüßt f)ai. Etjtna 1894 gum Einfcbreiten in $orea gebrängt gu fjaben, War
ein berbängntßbotier greller ber engtifcfjen Spolitif

; fid) 1895 bon ben gemeinfameu

Schritten jur ^perbeifüfjrung ber 9tücfgabe ber ßiaotung = .!patbinfel an Efjina au§*

gefdjtoffen 3U fjaben, ein nod) bertjängnißbotlerer, benn er ließ" ben Dtibaten Eng=

taub» in Cftafien, granfreid) unb ^hißlanb, freie £)anb , if)re eigenen Splane 3U

berfolgen, unb berfjinbcrte bie gemeinfdjaftticfje SXction aller 9Mdjte, bon ber altein

ein buret) greifenber Einfluß" auf bie weiteren Entfdjtießungen ber cf)inefifcf)en 9tegie^

rung p erhoffen geWefen wäre. £er SSerbruß ber Engtänber, ber buret) bie in

Efjina erfcfjeinenben engttfcfjen Rettungen emfig gefetjürt wirb, ift bafyer erf lärlicf)

;

Weniger aber, bafj aud) bie beutfdje treffe, jum großen SLfjeit wenigften», in ba%

„Rreujige" gegen Efjina einftimmt.

SCßa« bie öffentlicfje Meinung am meiften gegen Efjina ju berftimmen fcfjeint,

ift weniger ba§ unzweifelhafte 3 ö gern ber cfjtnefifcfjen ^Regierung, bie auf bie SDauer

bod) unbermeiblicfjen Üteformen auf fiecalifcfjem unb mititärifcfjem ©ebiete in bie

<£anb ju nehmen, als ifjrc ebenfo un^Weifettjafte Abneigung, in betreff beö 33aues

bon Etfenbafjnen unb ber fonftigen iubuftrielten EntWitftung bes Sanbcö ben bom
Ausgange be* d)incfifd)=jabanifd)en Kriege* erhofften unb borfjergefagten Erwartungen

5U entfbrecfjen. Unb bod) ift gerabe bie nad) biefer 9tidjtung l)in gezeigte 3urücf*

Gattung ber d)inefifd)en Regierung bau befte, wenn nid)t ba§ einjige ©tymbtom,

an weld)e§ fid) Hoffnungen für eine fdjliefjtidje gebeitjüdje öntwidlung (£t)ina'§

fnüüfen taffen. @e ift einer ber in ßuroba berbreitetften ^rrttjümer, fid) bie

d)iuefifd)en ©taatemänner at§ Witten- unb tjütftofe Sbioten bor^uftetten, benen

^BerftänbniB unb Energie in gleichem 5Jta§e abgeben, unb bie nur burd) ®ewatt=

ma^tegetn borwärtö getrieben werben fönnen. Einer ber tüdjtigften bibtomatifd)en
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SSextreter Siabane, ber bie bor ^urjem in gering beglaubigt geroefene (Sefanbte

33aron £arjaffji , fjat fiefj feinen ßanbeleuten gegenüber t)infi<f(tücf) biefee fünftel

in einer Söcife auegefbrocfjen, bie man auefj bei une beachten unb bergigen follte.

SBaron ^)Qt)Q|t)i erllärte einem 33cricf)terftatter ber in £ofio erfcfjeinenben

„3iji"; bafj ßfjina lange nicfjt fo gefdjtoäcfjt unb in 9cotfj fei, ale man in Sapan
auäunefjmcn Pflege, ^n bem ungeheuren alten Steige feien rtidjt allein biele

^probinjen, bie bon bem Kriege gar nicfjt berüfjrt roorben, fonbern auefj bie, roeldje

birect unter bem Kriege ju leiben gehabt Ratten, fdjienen biee fcfjou gang bergeffen

•ju tjaben. 9Iudj bie ct)inefifdt)e Regierung fei nicfjt fo fjülfloe, als man mofjl an*

nefjme. Sie englifdjen, in dtjina erfcfjeinenben Leitungen gäben fief) milben

*ßfjantaften fjin unb fdjrieben, af§ menn bie aueroärtige ^olitif ßfjina'e bon bem

Söillen äroeier ober breier ber großen 5Jläd)te abhängig fei. Sae fei eine burdjaue

falfdje 9Iuffaffung ; benn obgleid) ßtjina biefteicfjt fbäter in eine erbärmlichere Sage

fommen unb nod) fdjroerere sJcieberlagen erleiben fönne, fürjfe ee für ben Stugenbticf

feine befonberen Sdjmerjen unb berlaffe fid) auf feine einzelne 9)cacfjt. @e fönne

ja in ber £f)at gejroungeu roerben, fid) um Scfjutj an (Snglanb <$u raenben, toenn

Siufjfanb ee p fefjr bebrofje, unb umgefefjrt; aber @f)ina befäfjc bon filtere fjer

eine fefjr fjofje Meinung bon fid) felbft unb roerbe batjer ben fyorberungen anberer

9)cäcfjte nicfjt leicfjt pftimmen ober itjrcn 9tatf) befolgen, 3n bie (Jnge getrieben,

fönne ee p bem (Sntfcfjlufj fommen, ben ^-orberungen ber 2lu£senroe(t mit ben

SBaffen in ber <£>anb p roiberftefjen. Gfjina fei noef) nicfjt bereit, sJcut$en aue ben

ßefjreu 31t pfjen, bie ee in bem lefeten Kriege fo tfjeuer fjabe bejafjlen muffen, unb

fjatte nod) an feinen alten ©inricfjtuugen feft. S)aS fjänge auf bae ßngfte mit bem

ganzen Srjftem pfammen. Sie SDtinifter bee 2:fungli = Rainen feien aber roeit ent*

fernt, feine (Befcfjidltcfjfeit p befitjen, nod) feien bie djinefifcfjen Staatemänner ganj

eingefcfjtafen. Stiele bon ifjnen, beren ©eficfjtefreie buref) ben engUfdj * franpftfdjen

gelbpg bon 1860 erroeitert morben , feien fremben @inrid)tungen nicfjt in un*

bernünftiger Söeife unpgänglicfj , aber itjre .gmnbe feien buref) ben fie überaß um*
gebenben @onferbatiemue gebunben. 2Benn fie burd) bie jefet fjeranmacfjfenbe

Generation erfefet roorben feien, mürbe auefj (Sfjina alfmälig aue feiner ßetfjargie

erroacfjen, unb menn ber üDrud bon aufjen anbauernber roirfe, unb bie alten Staate*

männer bon bcr 23üfme berfcfjroänben , roerbe auef) bie bolitifdje unb abminiftratibe

Sttmofbfjäre in (Sfjina eine frifcfjere roerben. 3>n officieüen Greifen roerbe bie ganje

Sctjulb an ben 9tieberlagen im lefeten Kriege ßi -'pung 6f)ang jugefcfjrieben

;

Slnbere fdjcine bie Sacfje roenig anjugefien. S)ie Gabuner mürben trotj bee Äriegee

überatt in Gfjina freunbtict) aufgenommen, roäfjrenb im ©egentfjeü bie 6f)inefen in

Sapan bielfad) berfjöfjnt unb roörtlid) unb tfjätlidj beteibigt mürben. Seute aue ben

befferen Stänben, bie einen guten GHnflufe auf bie unmiffenbe 9Jcaffe auejuüben

Berufen mären, fcfjmäfjten fjäufig bie 6f)inefen : bae fei ein burefjaue fatfcf)ee Söerfafjren.

Äeine Sefdjimbfung merbe (Jtjina auf bie 93afjn bee f^ortfcfjrittee brängen; man
muffe ee ale ein altee, conferbatibee Sanb befjanbeln unb fid) bemüfjen, gegen*

feitigee äöofjlmollen fjerboräurufen , um bie ^anbeleoeäiefjungen berniefjren unb
auenufeen ju fönnen.

3Bir mürben rüofjttfjun, biefer mafjrfjaft ftaatemännifcf)en Stuffaffung ber Sacb,*

läge auef) bei une mefjr Slufmerffamfeit ale bem müften ©epotter ber englifcfjen

treffe p fetjenfen unb bor allen Singen nicfjt p bergeffen, bafj ber Söiberftanb,

ben bie cfjinefifcfje Regierung ber berlangten fogenannten Eröffnung bee Sanbce

leiftet, in ber 2fjat ein nicfjt unberecfjtigter ift unb auf bem Söunfcfje berufjt, eine

inbuftrieöe unb finanzielle 3Iuebeutung ßfjina'e buref) ^rembe junt Sdjaben ber

eigenen ^öebölferung 3U berfjinbern. äöäfjrenb feinee SBefuctjee in ben bereinigten

Staaten erflärte Si |)ung ßfjang, ba^ ©eneral 65rant, ben er feinen beften

f^reunb nannte, geratfjen fjabe, frembee ßabitat unb frembe Snteßigenä jur 6nt*

toieflung ßtjina'g tjeranäujietjen , aber niemate ju geftatten, ba^ frembe (Sefell*

fcfjaften 9tecf)te im ßanbe ermürben. @fjina muffe ^)err im eigenen £aufe bleiben.
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ü£)a§ fei bas Sprmctb , an bem bie d^inefifd^e Regierung feftgefjalten rjabe unb feft*

galten roerbe. — 3Bir Mafien um fo roeniger Verantaffung , un§ gegen baSfetbe ju

menben, ol§ bie Srfatjrungen, bte Europa mit her 2ürfei gemacht bat, e§, roenn aucf)

öielleicfjt als nicf)t im $ntereffe einjetner Unternehmer unb ©nnbifate, fo bocfj als

in bem ber großen Waffe fteiner Gabitaliften üegenb erfcfjeinen taffen, baß bie

Gntrotcftung ber VcrfeljrS* unb fonftigen inbuftrietten Verfjättniffe in Gfjina auf

ber Sßafis ber Grrjattung ber tanbeSberrlicben 5Recfjte bor ficrj getje unb nicbt auf

ber ber «Schaffung bon ©efettfchaften, bie burcf) bie (ärterritoriatität aller gremben
geroiffermaßen autonome fein mürben.

©in gefttjalten an biefen ©runbfärjen erfcbeint um fo gebotener, als an anberen

©teilen SSeftrebungen ju 2age treten, bie ba§ 33efteben ber cfjinefifcfjen Regierung

unb bamit bie rurjige Gntmicftung bon «öanbel unb Skrfetjr, an ber auet) Seutfctj*

tanb ein berechtigtes ^ntereffe bat, in ^xaa^e ju ftetten ferjetnen.

2)aß bae fcrjimüfüctje Unterliegen Gfjina'S in bem Kampfe mit $aüan namentlich

in ben füblicben ^robinjen be§ 9£eicbe§ ben bort äarjlretcber als im Sorben bor*

fjanbenen unruhigen Äöbfen einen nicbt unmittfommenen SSorroanb ju 2öüt)(ereien

gegen bie Regierung unb Stynaftie unb bietteidjt 3U mebr geben mürbe, tonnte

bei ben mit ben SBerrjältniffen beS Öanbes Vertrauten feinem gmeifet unterliegen.

$m %af)xe 1895 mürbe bon ^»ongfong auS ein ^utfcrj in Ganton berfudjt, inbem

bie Seiter beS Unternehmens einige -öunbert ÄuüS für einen Dollar per $obf
miettjeten , eine Stnmbt 'ftebotber in dementfäffer berpaeften unb Wenfcfjen unb

äöaffen auf einem ber regelmäßig jrrjifcfjen .£)ongfong unb Ganton laufenben

Vaffagierbambfer nadj teuerem >J3tafee febteften. Wit ben JMiS fottte in ber

9cacfjt baS s3)amen beS ÖeneralgouberneurS geftürmt unb fo bie liberale 5tera in

©übcfjina inaugurirt werben. 5£er ^tan mürbe entbeeft, einige ber Rubrer gefangen

unb Eingerichtet; 21nbere enttarnen, unter benen ficrj audj ber bor einigen Wonatcn
auf ber djinefifetjen (Befanbtfcbaft in Sonbon roiberrectjtlicrj gefangen gehaltene ©uu
sJ)at ©en befanb. SBerfelbe ift an unb für ficrj eine roenig intereffante *ßerfönticfj*

feit, aber beSmegen ntctjt ungefäfjrlicfj , roeit er bon broteftantiferjen Wiffionaren

erjogen morben ift unb audj jefet nodj bei benfelben Entlang unb Unterftütmug

finbet. Wan braucht nur an bie bebauerfteben unb trjöricfjten ©nmbatfjien jju

benfen, bie bon ©eiten bieler broteftantiferjen Wifftonare ben SaipingS entgegen*

gebracht mürben, unb bie erft fürjücf) noef) in bem neueften Vudje beS roärjrenb

bieter Srarjre in crjinefifcfjem ©taatSbienft geftanbenen Dr. Wartin: „A cycle of

Cathay" mieber StuSbrucf gefunben, um p berftefjen, roelcfjen allen ernften 33e*

ftrebungen rjinberlidjen Ginftuß eine Unterftü^ung ber äuBerüct) gegen bie manbfctju*

rifcfje Srjnaftie gerichteten Agitation bon ©un unb ber angebtictj tjtnter irjm

ftetjenben „erjinefiferjen patrtotifdrjen unb frreifjeitS * Siga ber Vereinigten ©taaten"

burefj btoteftantifetje 5)Uffionare ^aben mürbe. $n einem für^tief) bon ben „Daily

News" beröffentlic^ten ©^reiben SBing Gfjing fyu'S , ^räftbenten ber £iga unb

Herausgebers ber „Chinese Weekly News" in ßbicago , beißt eS: „©nglanb unb

^merifa fjaben unö neue ^been gegeben, unfere 21ugen geöffnet unb unfern ©eift

borbereitet, um ^u fe^ pn unb ju benfen, beinabe fo, mie fie eS tbun. 2öir motten

at§ ein Oteicfj unfere ftitbiben ^errfeber überboten. 2öir benfen unb glauben, baß

biefelben unferem gfortjdjrttt im äöege fteben. ^ätte bie manbfc^urifctje Regierung

unfer ^ntereffe ftatt ibreS eigenen am ^perjen, fo mürbe fie gerabe fotebe sJMnnet
gemäblt baben, um fie in ber jüngften jabanifcfjen Stngelegentjeit an bie ©pifee ju

ftetten. Wlit neuen Männern unb ^been mürbe fie nie biefe febänb liefen aroei*

hunbert Wittionen SottarS 3U jagten gehabt ^aben. Sie SSeberrfcfier ßfjina'S

braueben feinen Pfennig bon biefer ungeheuren Summe ju ^a^len , aber ifyre ge*

fneetteten Untertanen ^aben bafür gu sa^len, unb ba§ ift nietjt Slttee — fie b,aben

noefj bie ©ebmaeb, bon ber fleinften Nation ber SBelt gefcfjlagen morben ä_u fein,

^eber cfjtnefifdge Patriot in bem großen ebinefifeben 9teicfie mürbe mittig unb freubig

fein Seben Eingegeben ftaben, biefe nieberträebtige ©ctjmacb, ju bermeiben, aber eS
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ift bie ^otitü: unferer Ufurpatoren, gerabe fold^e ßeutc 3U berljinbern, firf) nüfelid)

311 madjen. 2Bir merben balb unseren Slufruf in (Sngfanb unb 9lmerifa beröffent-

üdjen, um 3U bitten, un§ 3U unterftütjen, bamit mir ein roertrjbotteg @igcntrjum nid)t

bor bie .gmnbe getjen laffen."

Iftan fietjt, Sun, Stjing & 60. betreiben bie 2Igitatton nad) berühmten duftem
unb treten in bie armenifdjen gufjtabfen.

2Iber nod) bon einer anberen (Seite brotjen ber CmtröictTung bes djinefifdjen

9teid)e§ ©efarjren. ^n einer gu Stnfang 2)ecember borigen Siarjreä in ber Oriente

lifdjen ©efellfdjaft in £o!io gehaltenen Siebe tjat ber japantfdje 5)linifter ber au§=

roärtigen ^Angelegenheiten , ©raf Ofuma, feinen begeifterten 3uljörern gejagt, bafj

e§ ein SSolf gebe, metdjeg faft ein drittel ber 35ebölferung ber ganzen @rbe um*

faffe, unb beffen gegenroärtiger guftanb in ber Ütjat ein bejammerngtoertrjer fei.

SDtefe§ 23otf bon feinen Seiben 3U befreien, fei eine Aufgabe, bie $<*pan fdjon mit

9tüctfid)t auf bie gotberungen ber ©eredjtigfeit unternehmen muffe. ©oldjeg Unter*

nehmen fönne aber nur mit ben bereinigten Gräften ber Nation burd)gcfürjrt

werben. @r mödjte bafjer ber Drientalifdjen ©efettfdmft , roeldje fid) eineä grofjen

Ginfluffe§ erfreue, auf bas drrnftefte empfehlen, e§ auf fid) 3U nehmen, bon feinem

(Jlenb ba§ grofje, aber unglücflidje f8olt 3U befreien, um fo ben ^rieben ber SBelt,

ober — um in merjr befdjränttem Sinne 31t fprcdjen — ben fyrieben OftafienS

aufrecht 311 erhalten.

©er grüßtet ber japanifdjen Sftabicalen fdjeint, nad)bem bie foreanifdjen Trauben

fauer gemorben finb , an bie 2}erpflan3ung ber 2Bot)ltl)aten ber japanifdjen ßibili*

jation auf djinefifdjen 23oben ju benfen, roofür fid), bei ben Stnjprüdjen 3tufjlanb3

auf 91orbd)ina al§ ju feiner ^ntereffenfpljäre gehörig, nur ©übd)ina eignen unb

Sformofa al§ ein paffenber 9lu*gang»punft 3U betrachten fein mürbe, fobatb bie

Sßeft unb anbere ©egner bie neuen 23efikcr erft 3um ©enufj be§ burdj ben ^rieben

bon ©rjtmonofifi erroorbenen ©igentljums merben (jaben fommen laffen. lieber bie

9Jtetl)obe, wie foldjes ins SQBerl ju fefeen, geben bielleid)t bie beut 9Jtabrtber „£eralbo"

au* Manila angegangenen 91ad)rid)ten 2luffd)(ufj, nad) benen ber am 11. Januar
b. % bort erfdjoffene Guico 9tora§, bas Äpaupt ber $atipunan=Sogen, bie ben

Slurftanb ber ©ingeborenen auf ben ^Philippinen borbereitet unb geleitet tjaben, mit

Sapan, Japanern unb bem Gommanbanten be§ japanifriicn Ärieg§fd)iffe§ „«ftongo"

bauernbe, menu aud) unfruchtbare äJerbinbungen unterhalten 31t fjaben fdjeint, ba

bie bon sJtora» unb feinen Stgenten gebotenen ©arantien als ungenügenb angefetjen

mürben. £>ie japanifdje ©efanbtfdjaft in $Pari§ Ijat übrigen«, rote gleid) bemerlt

merben mag, bor Äurjem eine ßrflärung crlaffen, nad) ber ba§ ©erüd)t, bafs bie

japanifd)e Regierung berfproetjen fjabe, bie ^nfurgenten alg friegfüb,rcnbe sDtad)t

an^uerfennen, fobalb ber 2lufftanb fid) über alle ^^'obinjen berbreitet fjabe , al%

unbegrünbet bejetdinct mirb , ba eine fold)e ^lufiorberung nie an bie japanifd)e

ütegierung rjerangetreten fei, unb biefelbe aud) niemals HHebeüen gegen it)re legitime

Cbrigteit unterftüfeen mürbe.

äßie bem aber aud) fein möge, fo jeigen bie angeführten ^atfadjen, meld}e

(&d)mierig!eiten 6tjina im Innern 311 überminben fjat, unb melclje ©efarjrcn e@ bon

auBen, menn aud) bon 0"l)inefen auägetjenb, bebro^en tonnen. SDen beutfdjen ^nter*

effen bürfte e§ am etjeften entfpredjen, ben SSerfucrjen ber djinefifd)en Regierung,

bie ßntroidtung bes Sanbe§ auf nationaler ©runblage tjerBei^ufütjren, freunblid;

gegenüber 3U ftetjen.

^m Februar 1897. 3Jt. ü. »raubt.
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[9£acf)buicf unterfagt.]

Sieben 316 fjanblun gen Hon Dr. SUejanber $ee<3, ÜJHtglieb be* öfterretdjtfdjen

3tbgeorbnetenf)aufe§. 2Bien, Gommiffion^tierlag non (Seorg SjeUnaft. 1895.

@§ mar namentlich) 3ftiebridj ßtft, toeldjer tior nun tneljr al§ einem rjalBen

^arjrfjunbert in feinem „Nationalen Softem ber potitifdjen Defonomie" ben 9Zac^=

roei§ führte, bafj bie grcirjanbelepropaganba ber (Snglänber bie reife gnxdjt am
SSaume einer rjanbelepotittfdjen ßntnndlung fei, meiere burdj ^a^unberte ber eng<

Uferen ©efcf)ict)te ba§ (Begentöeit ber fret|änbletifdjen ©runbfäije betfjätigt tjätte.

2Bic zumal in ben Betben lefeten $af)rrmnberten , oon (SromroetI Bi§ ütoBert
v

$eel,

eine lange Steige bon mirtl)fdmft§politifd)en sDtafjregeln im engb,erztgften (Seifte ge=

troffen morben mar, um auf bent (BeBiete ber ©d)iffar)rt , bei .franbels, ber (Be-

roerBe für bie ©nglänber ben 2}orfprung bor ben anberen Nationen 31t erobern, bie

ifjncn borangeetlt toaren. 3Bie bann erft, nactjbem biefeä gtel erreterjt morben, in

bem ^eitpuntte, ba ßnglanb ftarf genug gemorben mar, um auf bem äßeltmarfte

'ben Sßettbemerb mit allen anbereu Nationen in alten Zweigen ber ^nbuftrie unb

be§ ,£>anbel§ ftegreict) befielen 311 tonnen, bie alten £rabttionen t)anbeIö^otitifcrjer

©rclufibttät berlaffen morben maren unb jefet ba§ Grbangelium be§ internationalen

greibanbel* an bie Stelle berfetben gefefet morben fei. 2öie aber eben barum biefe

^ropaganba zur geit edjt englifdHtational unb bmdjauö nidjt bie Trägerin einer

toemopolitifcben äöarjrbeit fei. SBie btetmetjr bie anberen Götter, unb fo nantent*

ticl) bas beutfetje Sott, au§ ber (Sefdjidjte ber englifdjen -öanbelepolitif zu (ernen

unb ir)r eigenes r)anbet§politifd)e§ 3)errja(ten im ©elfte ber englifcben ©efd)id)te

bon jmei ^atjrrjunberten , nidjt nad) ben SSorten ber englifctjen ©egenroart einzu*

richten tjätten.

5ür £eutfd)tanb ergab fid) bei einem SBergleicbe biefer Betben ^atjrtjunberte

mit ben ©cbidfalen be§ glüdlicfjercn 9cebenbubler§, meiere grofje 23ebeutung für bie

<£nttoidlung ber ^olfömirtrjfdmft unb ibrer fortfcrjreitenben ^robuctiöität ber ftaat*

lidjen 'DJtacfjtentfaltung ju^ufdirciBen ift, mie zumal bafür (Sngtanb ben überzeugen*

ben Seroeig liefert, bafj bie roadjfenbe Untcrftüfeung ber nationalen s£robuction

burd) bie nationale ©efammttraft erft jene rjödjften ßrfolge ber bolf§mirtf)fd)aftlid)en

ßntmidlung möglid) mad)t, für roeld)e ba§ heutige ßnglanb tbpifd) ift. 5Dafj bafier

für 2>eutfd)lanb eö barauf anfomme, bie oor ^atjrbunberten berloren gegangenen

Elemente ber nationalen 9Jtad)tentfaltung zufammenzufaffen , auf äfjnlicfjen äöegen

mie (Snglanb ju äi)nlid)er §öt)e ber $olf§tüirt£)fd)aft empor 311 Kimmen, um bann

ZU feiner Qnt — aber erft bann — ebenfalls bie gfa^ne be§ $reif)anbet§ auf biefem

ftipfel aufzupflanzen.

2lu§ mefentlid) äb>tid)em ©elfte finb bie trefflichen fieBcn ^Btjanblungen bon

Stleranber ^eej ^erüorgegangen. %n einem grofjen meltt)iftorifd)en 3u S e S^ 01^^
in eine tiefere allgemeine ^ilbuttg etngctaud)t, in fd^öner unb anfd)attlid)cr Spraye

gefd}rieben, a ei Öen fo ^m 9)ttttetpunfte ib,rer Setrad)tungeu ba§ tjanbelepotttifctie

Äunfttoerf be§ tjeutigen ©ropritannien.
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Bis bor turpem tjatte (BroPritannien baS tt>ol)lfeitfte Gabital, bie tüot)lfetlfte

Korjle unb SDambftraft, bie billigten üfcerjeeifdjen üloT^ftoffe , aber bte ttjeuerften

ßebenSmittel. ©egentoärtig finb ju ben anbeten günftigen Bebingungen iubuftriellen

©dmffenS aucf) nod) bte toot)lfeilften SebenSmittet hinzugetreten. Sonbon ,
s2)tan*

djefter, Birmingham, ©taSgoto unb ßiberbool, bor zwanzig Sauren bie ttjeuerften

^lätje, Ijaben Ijeute bie billigten OlatjrungSmittel unter ben großen ©täbten

Suropa'S. S)aS foinntt einer @rt)öt)ung bcr Bejahung ber Arbeiter um 20 bis

30 ^rotent gleich, unb roirtt in ber 9Ud)tung, bie befferen Arbeiterclaffen ju einer

Art 9JHttetftanb emüor ju tjeben. Bei einem $at)reSeintommen bon 1500 bis

2500 9ftart finb biefe Glaffen in bie ßebenStjaltung beS rooljltjabenben feftlänbifd)en

.•panbroerfer* unb BauernftanbeS eingerütft; ba fie aber biet tiarer in itjren 3iclen

finb als biefe, ba fie bolitifdje ©djulung Ijaben, fo bilben fid) in Gmglanb Ber*

Ijältniffe tjerauS, bie in bieler Aptnftcfjt an bie (Sntroitftung ber bereinigten ©taaten

erinnern.

3)urd) bie Bertoorjtfeilerung ber ßebenSmittel t)at bie englifd)e Snbuftrie eine

neue Kräftigung erfahren. 2)aS ungeheure engtifd)e Gajntat, toeldieS bie 6rbe

cultibirt, aber bie @rbe aud) in Abtjäugigteit bon (Jngtanb bringt, r)at neben beut

Arbeitertjeere ein ^meiieS £)eer aufgeteilt, baS eiferne <£>eer ber SDambf mafdjincn,

meiere bie Arbeit bon jtneitiunbert 9Jtittionen Arbeitern für Gnglanb berridjten.

Billiges föleifdj unb Brot, fomie trjorjtfeite Konten bitben bie ©runblage für beibe

§eere, metd)e in iljrer Bereinigung an jebem Arbeitstage beS $ctljre§ unermeßliche

SBertlje fdjaffen, unb San! itjrem Borfbrunge, 2) an! ttjtex älteren Uebung unb iljrer

gemaltigen Drganifation gegenüber ben Arbeitertjeeren beS ^fefttanbeS biefelbe lieber*

legentjeit Ijaben, toie bie folbatifdjen Deere beS fJefttanbeS gegenüber bem folbatifdjen

^>eere GngtanbS. Otjne ifjre .<peimatt)Sinfet ju bertaffen, machen bie Gabitalien unb
baS Atbeitertjeer GnglanbS ben Gabitatieu unb Arbeitertrubpen beS ft-eftlanbeS einen

unerbittlichen Krieg — einfadj burd) bie s$reiSbeftimmung ber SBaaren, bie bon
(Jngtanb in alle 2öelt gefenbet werben.

Sie engtifdje ^nbuftrie t)at fid) in einem 9ftafje auSgebet)nt, als ob ©rofj*

britannien bie Aufgabe blatte, baS einzige ^nbuftrielanb ber (Srbe ju fein, $n
früherer 3eit, befonberS bei Abfd)(uß bon ApaubelSbertägen, fpradjen bie englifdjen

Staatsmänner bon einer Teilung ber Arbeit, audj ber inbuftriellen, unter ben ber*

fdjiebenen Böllern, Deute geben!t (Snglanb nidjt toeiter ju ttjeilen, eS madjt biel*

meljr Alle§ unb $ebe§, unb e§ trautet offenbar barnad), bie Söcltmerfftätte ^u

roerben. 5Diefe Keine 3nfcl, bereit SKäcfje nur ein menig über 3 5]Srocent, bereu

S3eböllerung nur etma§ über 10 s$rocent bon ©uropa au§madit, erzeugt in allen

^»aubtartileln ber ^nbuftrie, in Kob,le, ©ifen, ©ta^t, Baumwollgarnen, Baum*
mottftoffen, 9Jlafdjinen u. f. to., Beträge, meldte 50—70 s^rocent ber ©efammt*
erjeugung @uroba'§ bilben. Bon ben ©rjeugniffen ber englifd)en Baummoll*
tnbuftrie, bereu ©efammttoertl) etma fedjjeljn^unbert Millionen 9Jcart beträgt, bleibt

nod) nicfjt ber fiebente 21)eil in ©nglanb jum eigenen ßonfuut jurüd; alles llebrige

toirb ausgeführt.

Sn ^anbel unb ©d)iffar)rt fteb^t eS nid)t anberS. UeberaE, too baS ßabital

fdjroer in bie äöagfdjale fällt, fteigt bie Ueberlegenljeit ßnglanbS. AIS ber ©ee*

berleb,r nad) unb bon Günglanb nod» burd) ©egelfcljiffe beforgt rourbe, nafjmen bie

anberen Bötler einen Anttjeil bis ju 43 Brocent beS Stonnengeb^alteS (im $at)re

1860) baran. ©eit bem llebermicgen ber 2)ampffd)iffe fatten bon biefen ©ecfracl)ten

nur nod) 27 5procent auf auSlänbifctje ©d)iffc unb ber 9teft auf engtifd)e. ®te
englifd)en ^abrilate, bon ber allgegenmärtigen englifdjen ©d)iffab^rt getragen, liegen

in alten £>äfen, bringen in alle sJJiärlte unb ßager, unb üben attenttjalben, geftü^t

auf ein Sab,Tl)unbert ungeftörter, roorjtgebflegter unb bielfad) mobificirter Arbeit,

einen mächtigen 2)ruc! auf bie inbuftrielle Arbeit in aller Sßelt, fotoie auf bie Söljne

unb bie ßebenStjattung aüer inbuftrietten Arbeiter.
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Söäfjrenb ber 5Diafeftifer ber fociatcn Sftebolution, öom [teueren 5ßorte @ng=
lanb§ au§, feine ©oöfjiftif gegen bie bürftigen (fabitafanfäfce be§ 3fefttanbe§ fielen

tieft, fjäufte ©nglanb ungeheuere (Sabitatmaffen an. äßäfjrenb ba§ Kapital auf

bem ftefttanbe nnr allauoft ein (Segenftanb be§ 9Mbe§ ift, tjat (Snglanb allezeit

ifjm forgfältigen Scfjut} geroäfjrt. £a§ 23eftreBen ber engüfcfjen ^panbelepoütif,

foroeit fie ba§ innere Betrifft, ging ftet§ bafjin, bie Ö'apitatanfammtung in düng*

lanb p Begünftigen, baburefj ben 3in § 3U brücfen, ba§ Kapital für bie Arbeit p*
gängücfjer p machen, bie Unternefjiuungsfuft p BeleBen unb burefj bergröfjerte

9tad)frage naefj SttBcit bie £öfjne p fteigern. 5£ie§ 9llfe§ natürlich nur in @ng*
lanb unb für (Snglanb. 5Da§ giet biefer ^panbetgpotitif mar nicfjt, ben Sfreitjanbet

in Gngtanb etnpfüfjren, fonbern bie engüfcfje ^nbuftrie in ben ©tanb p fetjen,

bafj fie ben fyreifjanbef ertragen tonne. £arum mußten bie engüfcfjen ^iBrifate

an 35ittigfeit alten anberen boranftefjen.

3luf bem eurotoäifcfjen £?feftfanbe brängt bie pncfjmenbe Scböfferung unb ber

finfeube (Ertrag ber Sanbtüirtfjfcfjaft immer pfjlreicfjere Greife pr $nbuftrie. 5Die

Unternehmer unb 2lrBeiter be§ gefttanbeg Begehren ifrren Slntrjeü an ber ©efammt*
arBeit, roclcfjer bermittelt roirb buref) ben 2Intfjeil am gaBrifatenmarft ber Gürbe.

Do finben fie nun alte Sßfäije buref) (Sngtanb Befefjt unb Begegnen bcr §anbetö=

feinbfcfjaft @ng(anb§.

SDiefe <f?anbe(*ftärfe, rufjenb auf einem ßänberBefifc, mefcfjer trofe ber Beftänbigen

SSerficfjerung ber engüfcfjen (Staatsmänner, bafj fie „feine ©täbte unb ^ßrobin^en

Begefjren", gerabe in ber neueften 3eit fortmäfjrenb pgenommen f)at unb (naef) bem

6enfu§ be§ 3»afjre§ 1891) eine SSebötferung Bon 350 'OJlillionen umfaßt, barunter

einen 3utr>acf)§ bon 33 Millionen in Sritifcrj'Snbien, bie in bem ^afjraefjnt 1881 Bt§

1891 fjinpgefommen finb.

SDocfj im .guntergrunbe ber 3tüeife( an ber Sicfjerfjeit ber DJiacfjtfteffung biefe§

engüfcfjen 2Bettreicf)e§ , ein 3 roe iT e t, oer pmat bon miütärifcfjen Autoritäten be§

5(u§tanbe§ oft geäußert toorben ift. ®ie engüfcfjen ^otitifer inbeffen bertrauen

auf ba§, roa§ eine fjotfänbifcfje SJenffdjrift bon 1779 auäfbracfj, auf bie „£)umm*
fjeit ber anberen 3)öüer".

^)ier ift e§, roo ^ee^ einfefet. S3i§r)er fjaBen bie engüfcfjen Staatsmänner in

biefem Vertrauen Stecfjt gefjaBt. „2lBer tuenn einmat ba§ gefttanb Beginnt, tternünftig

p roerben," rairb bann nicfjt jener gweifet äßafjrfjeit roerben? „S)a§ ÖefjeimniB

ber ©tärfe (Sngtanbe unb feiner Slnfbrücfje auf äöeltfjerrfcfjaft fiegt in ber Sfjorfjeit,

ber .fturpcfjtigfeit, ben Seibenfctjaften, ber Skrfeinbung unter ben fteftfanbäöölfern.

S)aft biefer ^unft Hax erfannt merbe, ift eine 3ßorau§fetjung unb ©runbtage ber

fief) üorBereitenben neuen euroBäifcfjen
s^ofitif, in§Befonbere atter .^anbefSpofitif."

^n biefem Sinne fucfjt ber SSerfaffer bie Hoffnung einer (mofjf nicf)t ganj

nafjen) 3uüm Tt in ber ^erftelfung eine§ friebücfjen 3u ftanoe§ pifcf)en bem 2>rei=

Bunbe, namentücfj bem S)eutfcf>en 9teicf)e, unb ^'anfreiefj. äöeit aBer biefe§ jur

3ett ein ^ßroBfem für fief) ift, fo aBBeüirt er an bie ©inficfjt pnäcrjft ber 2)reiBunbs=

ftaaten, um biefe p einem fjanbctSpoütifcfjen 3ufammenfcf)fuffe ^u Beftimmen. ©ie

jotlten fief) recf»tjeitig in S^erBinbung fetjen, um Bei 9lB(auf ber ,^anbet§öerträge

bon 1892 mit einem roofjfertDogenen s^(ane in neue 2)erBinbungen eintreten 3U

fönnen. äöie öerfcfjieben auef) ifjre ^ntereffen im ©inaeinen fein mögen, fo merben

fie boef) buref) ifjr gemeinfameä 35orgefjen toeit größere ^ugeftänbniffe auf bem 2Beft*

marfte erlangen, a(§ in ber Bisherigen 3 etlBfiüerung.

£>a§ S3efte Bon biefen 3lu§cinanberfet^ungen toerben in bem S3ucf)e fetBer bie

ßefer finben, bereu ba§fetBe eine grofte 3n^ öerbient. Nicfjt weil mir gtauBen,

baft alle 2lnficf)ten be§ 3}erfaffer§ ^uf^^mung öerbienen, fonbern toeit feine an*

pfjenben unb leBenbigen äöorte ganj baju geeignet finb, bie SDeBatten üBer ben

toicfjtigen ©egenftanb in ^tuft p Bringen, am meiften buref) ben äöiberförucf),

ben fie ettoa fjeraugforbern. X.
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[9?acf)brucf mtterfagt.]

23 erlin, Wüte gebruar.

5Jtit Jjatriotijdjem (gifcr trifft ba* beutle 23olf feine Vorbereitungen, um ben

rjunbertjätjrigen öeburtetag bes ßaifer§ 2Bilf)ctm I. feftlicf) 311 begeben. 2Baren

mit ben fünfunb^Wanäigjäfnigen (Sebenftagen ber großen Sd)lad)ten ijugletdj bie

Erinnerungen an bie fdjweren 23erlufte, bie großen Opfer öerfnüpft, bie ertragen

unb gebracht »erben mußten, um Scutfdjlanbs (Sinljett 31t begrünbcn, fo bejeidjnet

ber 22. SJtärä 1897 bie Säcutarfeier einer welttjiftorifdjen
s4>crfönlid)feit, bie at§

griebensfürft ebenfo fegensreid) gewirft tjat, wie fie mit ftarfem ©djwerte ba§ lange

im innerften Öerjen ber Station gehegte Sfbeat ber SBicberfjerftellung beä beutfd)cn

$aifertf)um§ ju rjerwirflidjen üermodjte. %n beiufclben sJ}la§c wie $aifcr 2Bit^

rjelm I. alte (ebenbigen Gräfte bee SöatertanbeS äufammenfafete , wuBte er aud) bie

richtigen Männer an ben rid)tigen
v
4>ta.^ ju ftelten; in biefem Haxen 23 liefe unb in

biefer fieberen Erfenntni^ ber Vorzüge unb ber SsBerbienfte feiner Sßalabine wirb

fietjerlid) bie ®efct)id)tfdrreibung bie in bie fpätefte $e\t einen nidjt unWcfcntlidjen

3:t)eit ber ©röfce ßaifer äöilfjetm'g erblirfen. Unwillfürlid) richtet fid) an biefem

22. Wäx& bie 2lufmerffamfeit jugleid) auf ben dürften 23ismarcf, ben einzigen noct)

tebenben ber bezeichneten ^alabine. sUtag aber immerhin im Streite ber Parteien

bie fyreube an ben nationalen (Jrrungenfdjaften zuweilen getrübt erfdjeinen, fo be-

Zetdjncn boctj ©ebenftage, wie ber beoorftcfjenbe, s33terfftcine, bie für bie fortfdjreitenbe

(£ntwidlung be§ (Sefürjle, einem geeinten, ftarfen 2)olfc anzugehören, bebeutfam finb.

aaufenbe üon &erzen werben ba§ embfinben, fobalb bie £mlle bc§ bem 23egrünber

ber beutfcfjen fötntjeit in ber unmittelbaren 9täfje be§ alten ^orjenjotlern^Sdjloffeg

crridjteten sJlationalbenfmal§ gefallen fein roirb , unb biefe dümpfinbungen werben,

fo weit bie beutfdje oiinge flingt, einen begeifterten äßibertjall finben.

^m beutfdjen Üteid)§tage gelangte am 5. gebruar ber Eintrag ber freifinnigen

2)olf§£artei zur 23ert)anblung, wonad) ber 9teid)?fanzler erfudit werben folltc, ba*

preufjifdje ©taatäminifterium ju 2)orf'et)rungen 311 beftimmen, mittelft bereu 23er*

bädjtigungen ber oberften 9teidj§bel)örben burd) Organe ber politifcfjen Polizei, rote

fie im ^roceffe Sedert^ßüfeow zu £age getreten finb, für bie ^utunft außgefdjloffcn

Werben, konnte zunädjft ^weifelfjaft erfetjeinen, ob öon ©eiten ber sJteid)srcgierung

bie Kompetenz be§ 9teid)§tage§, fid) mit ber Verwaltung etne§ ©in^etftaateö zu be*

fd)äftigen, anerfannt Werben würbe, fo fanb $ürft §u .öotjenlotie fogleid) ben rid)<

tigen 31ueweg, inbem er allerbingS auf bie formalen 23ebenfen t)inwic§, bann aber

t)erbort)ob, bafj ba§, wa§ bie ©emüttjer be§ beutfd)en 23olfe§ bewege, aud) im üteid)§*

tage zur ©pradje gebracht werben muffe. 3rn ber ©adje felbft machte ber 9teid)S=

tangier geltenb , bafj e§ einer befonberen Anregung gar nid)t beburft f)ätte, ba ber

prcufjifcrje
s
)Jciniftcr bc§ Innern unmittelbar nad) ben (Sntfjüllungcn be§ ^roceffcö

2ectert=ßüfeoW alle 'Dftafjregeln ergriffen fyabe, um bie SBieberrjotung ärjnlidjer 33or*
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fommniffe für immer unmöglidj ju machen. Qu einer mirflidjen Staat§action

geftaltcte fid) bie 9ieid)§tags=33erl)anblung üom 5. Februar burd) bie r)od)bebeutfame

Sftebe be§ Staatsfecretär§ im Slusmärttgen Slmte, gteiljerat öon -ötarfdjall, ber bei

biefem Slnlaffe jUigletd) bie in feinet 5XbtDefent)eit im örcufjifctjen Slbgeorbnetentjaufe

öom (trafen 8imburg*Stirum roegen ber Slnftrengung be§ s$roceffe§ erhobenen Sin*

fdjulbigungen fiegreid) miberlegte. «ßöftlidje Ironie unb ferngeiunber £>umor roürjten

bie fad)lid) burd)au§ unanfechtbaren Slrgumente, bie um fo beroeisfräftiger maren,

al3 ©raf öimburg^Stirum, obgleich, er im l'anbtage im tarnen ber conferüatiüen

^artei gefürodjen Ijatte, nidjt einmal ben ftenograp^ifcfjen 33ericf)t über bie ^h'ocefj*

öerfjanblungen feinen Singriffen ju ©runbe gelegt Ijatte. So mangelte e§ in biefen

nictjt an tfjatfädjlidjen Unrid)tigfeiten, p benen ber Söortfüljrer ber Gonferöatiüen

fid) allem Slnfdjeine nad) burd) feine ©cgnerfcbait gegen ben Staat§fecretär im 3lu§*

märtigen Slmte, forote burd) einen berblenbeten <£mB gegen einen mefentlicfjen £r)et(

ber öotitifcrjen treffe üerleiten liefe. @s fann Ijier nid)t ber Ort fein, bie tjofje

SBebeutung richtiger Informationen auf bem ©cbiete ber auemärtigen ^olitif nad)*

jumeifen. xtjatfadje ift jebenfatlg., bafj in ben Äan^teien aller eurobäifcrjen Staaten

folcfje Informationen erttjeilt rocrben, fo bafj bae öffentliche ^ntereffe be§ Seutfcfjen

3tcid)C5 nur gefdjäbigt roerben fönnte, falle bie unabhängige treffe nictjt in ber

ßage märe, bie i|r 3uget)enben -,)iad)rid)ten an mafjgebenber Stelle 3U controliren,

fomie poerläffige ßrfunbigungen über bebeutfame ^p^afen ber auemärtigen ^3olitif

ein^ujieb.en.

Surdjaue treffenb fertigte greib.err öon 9ftarfd)all aud) bie Sluffaffung ab,

bafj nur foldje Crgane berürffid)tigt toerben bürftcn, bie in ber inneren ^olitif

feine Cüöofition madjen. 1a§ es in ber Jtjat öanbelegefdjäfte madjen fjiefje, tooiern

in biefer SBejiefjung nad) bem ©runbfafee: do ut des üerfafjren roerben follte,

teud)tet ofjne SBeiteres ein. @ö rourbe aber aud) geltenb gemad)t, bafj bie öffent*

lid)e Meinung irre geführt roerben fönnte, fobalb baefelbe Slatt, bas fid) in ber

inneren ^olittf gegen ein einzelnes 3ieff ort ber SSerroaltung menbete , unmittelbar

pöor eine offenfunbig au§ jud er! äffig er <CueEe gefct)Döftc Information ber au§-

märtigen ^otitif brächte. 2Bof)in ein foldjer ^pfeil sielt, fann feinem Smeihl

unterliegen. £a es fid) um s]tad)rid)ten be§ auemärtigen 5fteffort§ banbelt, fotl

offenfunbig bie ^nfinuation gemacht merben, bafe üoa biefem aud) Singriffe auf ein

anberee 93cinifterium auegefjen tonnten; eine Unterteilung, bie gerabe burd) ben
s$rocet3 Sedert*2üfeoro auf§ (*ntfd)iebenfte entfräftet roorben ift. UeberbieS roeifj jeber

im geitungemefen einigermaßen Äunbige fefjr mofjl ^u unterfd)eibcn, mae in fold)en

fällen öon autorifirter Seite auegetjt, unb ©raf Limburg* Stimm mürbe feiner

eigenen biölontatifdien SSergangenbeit ein Slrmutfjg^eugnife auefteEen, menn er fid)

nid)t gutrauen follte, Siftinctionen ju madjen, bie in jebem 3"tunQsbureau oime

Sßeiteres fid) ergeben.

6in $unft, ber in ben 3lnfd)ulbigungen gegen ben Staatefecretär ö'Tei§e^n

üon 9Jlarfd)all aus Slnlaß bee öielerörterten 5|3roceffe§ gefliffentlid) b,eroorgef)oben

mürbe, be^og fid) barauf, bafe bie öreufeifcljcn Jrabttionen Dertetjt morben fein

füllten, inbem bie ^JtiBftänbe ber üolitifd)en ^oli^ei in einem öffentlid)en ©erid)t§=

»erfahren entbüllt mürben. So Tegelmäfjig feljrt gerabe biefer ^untt in ben

Stuefüfjrungen ber politifdjen ©egner ber Öeitung bes auemärtigen 9tcffort5 mieber,

bafj bie S3ermutf)ung fefjr natje liegt, an mafigebenber Stelle fei gerabe mit biefer

35erbäd)tigung eine SBirfung p erzielen Derfudjt morben. Sollte etroa ber bem

öarlamentarifcfjen SBraud)e ^umiberlaufenbe Singriff auf ben abmefenben StaatSfecretär

be§ Slusmärtigen infcenirt morben fein, meil man fidj in gemiffen Greifen im £in*

blid auf bie erfjoffte Siepofition bc§ ßaifer« eine unmittelbare SBirfung oerfprad)?

Slur mufj biee beeljalb oerfel)lt erfcbeinen, meil, nod) et)c greitjerr öon ^tarfdjall

am 5. Februar bas ganje ©emebe feiner SBiberfadjer äerriffen blatte, i?aifer 2Bil<

beim II. bereite in bie Sage gefekt raar, bie Segenbe öon ben 3miftigfeiten unb

bem latenten SBiberftreite im Staatsminiftcrium als luftige ^tjantafie 3U erfennen.
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2Bie fein 2lt)n fyrtebrid^ ber (Brofje, weifj unfer $aifer fetjr Wot)l, bafj e§ gute

preufjifdje £rabition ift, bie Unabfjängtgfeit ber (Beridjte anzuerfennen, uttb biefe

Srabition ift öom ©taatefecretär be§ auswärtigen in öollem sDtaJ3e beobachtet

worben, als er für bie äßatjrung feiner @t)re eintrat unb baS ^Berliner ®eridjt

anrief. Justitia fundamentum regnorum ! ©o tautet bie ed)te preufjifdje Srabition,

burdj bie unfer 3}aterlanb ftarf unb einig geworben ift, wätjrenb falfdje S)enun*

ciationen unb ©r/fopfjautenttjum zwar frütjcr bereite baS eine unb ba§ aubere Statt

ber inneren s^olitif befleden modjten, fidjerltdj aber nid)t als berechtigte (Sigen=

tt)ümtid)feiten ^reufjenS angefetjen Werben bürfen. $n biefem ©ebanfengange

brauchen nur bie Flamen Ob,m unb ©öbfdje genannt zu Werben, um zu geigen, in

Welcher 9tid)tung fid) bie preufjifdje ü£rabition nie unb nimmer fortpflanzen barf,

Wätjrenb bem öom Äaifer Sßilrjelm II. geleiteten ^ronratlje baS Skrbienft gebührt,

bie Reinigung ber öon einigen untergeorbneten Organen ber politifdjen Polizei

öerborbenen politifdjen 9ltmofpt)äre ermöglicht ju tjaben.

9tod) ein bebeutfameS, polttifdjeS sUtoment fommt in 33etradjt, Wenn in burd)*

aus witlfürlidjer äßeife ein ©egenfatj zuüfdjen ben angeblichen Uebcrlieferungen

*preufjenS unb ben 3lnfd)auungen ber übrigen beutfdjen Staaten conftrutrt werben

fott. SDie beutfdjc ßintjeit, für bie auf blutgetränften ©d)(ad)tfelbern erfolgreidj

gerungen Worben, ift zum ©egen unb §eile ber Nation fo gefeftet, bafj nid)t ge*

Wäljnt Werben barf, bieSfeit beS 9JtainS gelte eine minber ftrenge 9luffaffung öon

61jrlid)feit unb Üteblictjtett im öffentlichen Seben als fenfeit beS s]JtainS. Statt fo

tonnte eS aufgefaßt werben, Wenn bie 6ntf)üllung Don IDtifjftänben als eine 3$er<

letjung beS ©taatSwofjlS bargeftellt werben foll. 2>afj ebenfo wie greitjerr öon

9Jtarfd)all aud) gürft 31t .froljenlof)e ©übbeutfcfjer ift, mufs gerabe mt§ Worbbeutfdjen

pr freubigen ©enugttjuung gereichen, ba ber (SinljeitSgebanfe in ft)mbolifd)er äöeife

öertörpert wirb, inbem bem |)ot)enzollern-^aifer als öerantmortlidje ^attjgeber aus*

gezeichnete Männer ber fublidjen (Baue beS SßaterlanbeS erfolgreich zur ©eite ftefjen.

liefern 3ufammcnwirfen ift eS aud), zum £fjeil wentgftenS, zu öerbanten,

wenn SeutfdjlanbS Stellungen zu ben öerbünbeten sJMdjten fowoljl, als aud) zu

9tufjtanb fid) nad) wie öor als bie fidjerfte
s-8ürgfd)aft beS curopäifdjen gfriebenS

erroeifen. Söie rutjig würbe bieSfeit ber 35ogefen bie Reibung öernommen, baf?

©raf sDturaroiew , ber s
J£ad)f olger be§ dürften ßobanow in ber Leitung ber au3*

wdrtigen s^olitit ÜtuBlanbö, nad§ $ari§ reifte, um fid) in berfönüdje Seziet)ungen

Zum s^räfibcnten ber frauzöfifdjen Ütepublit unb beren mafegebenben Staatsmännern

Zu fe^en! ©ro& war bann bie @nttäufd)ung ber franzöfifd)en ^reffe, al§ ®raf

^Jturawiew, ber gefliffentlid) at§ ©cgner 3)eutfd)lanb§ bezeichnet worben war, fic^

nietjt blo^ nad) Berlin begab, um mit bem dürften zu ^o^enlo^e unb bem $rei*

^errn bon ^Jtarfdiall Verätzungen zu pflegen, fonbern fic| audj in Atel bem bort

üerweilenben Äaifer äöil^etm IL öorftettte. S)afj er nur not^gebrungen, weil

Berlin auf ber iÄüdreife nietjt öermieben werben fönnte, bort furzen 9lufent^alt

nehmen würbe, Ratten bie 5ßarifet Stattet nod) eiuftimmig oerfidjert, aU bereits

feftftanb, ba^ ©raf sDhiramiew fid) öon ber beutfd)en 5Reid)§^auptftabt nad) Atel

begeben wolle, ©id)er(id) t)at ber neue Seiter ber auswärtigen ^3olitif ÜtußlanbS

bei feinen biplomatifd)en Unterrebungen auf beutfd)em sßoben bie Ueberzeugung

gewonnen, ba$ cö feine $erfd)iebent)eit ber ^ntereffen zwifd)en ben beiben benad)*

barten $aiferreidjen gibt.

9tid)t gleid) granfreid), bas in 9legt)pten bie Unterftü^ung ^tufjlanbs er^eifetjt,

in donftantinopet beffen 2krzid)t auf feine öorf)errfd)cnbc otctlung anzuftreben

fdjeint, öerlangt S)eutfd)lanb irgenb welcfje ^ugeftänbniffe, öielmel)r erfennt eS an,

bafj burd) bie Opfer an Vlut unb ©ut, bie Ütufjtanb auf ber Salfan^öatbinfel

gebracht, eS aud) ben bered)tigten 3tnfprud) erworben fjat, jeben ©ingriff in feine

3ntereffenfpt)äre abzuwc£)ren. 5tid)t minber ift burd) baS geineinfame 3)orget)en

S)eutfd)tanb§ mit Ütu^lanb unb granfreid) in Oft4lfien ert)ärtet worben, ba^ ber

3ar, unbefetjabet ber Tripelallianz. au f baS unbebingte 3Bot)lwotten 2)eutfd)lanbS
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3ät)ten barf. ®iefe (Sefinnung gelangte aueb, in beut £rinffprud)e be§ Äaifcr§

SBittjetm jur beutlictjen (Srfcbctnung , ben biefer nacb, ber feierlichen llebergabe ber

Dom $atfer Don gtufilanb bem ^(er^nber=©arbe^@renabier* sJtegiment 9lr. 1 Dcrtietjenen

neuen 5-aljnenMnber bei ber Früt)ftütfstafel ausbrachte. 3»nbem er fid) an ben mit

ber Ueberbringung biefer Fafjnenbänber betrauten Flügetabjutanten be§ garen,

ßberft 9tepofoifd)tt}ti , menbete, betonte ^aifer 2Bitt)etm, bafj an bie geidjen

bee 28ob,(roollen§ frütjerer SljefS bes ütegiments, bie aus (orbeergetrönten 3 e^ten

f)errüf)ren unb auf bie Säten aurüdfütjren, an benen befonbers ber Neonat Februar

reict) ift tjinfidjtticb, ber ^ße^ieb^ungen ber äöaffenbrüberfcfjaft jjtüifdjen bem ruffifetjen

unb bem preufeifetjen -Speere, bie neuen fja^nenbänber fieb mürbig anreiben. 2tliein

nicfjt blofj an bie äBaffenbrüberfdmft in Vergangenen Etagen erinnerte ber Äaifer,

fonbern aueb, an einen Vorgang in jüngfter 3ett, als ber gar bei feinem SBefucrje

in ^Breslau aus eigner (gntjdjliefjung fid) an bie <5pitje ber Fabnencompagnie begab

unb biefe nad) ber großen ^arabe unter bem 3jubet ber 33eöötferung in bie

fdjleftfdje |)auptftabt einführte. 3>aj$ bie franaöfijdje treffe ben &intoei§ auf bie

attbemätjrte beutfd^ruffifdje SSaffenbrüberfcrjaft als einen Entlang an bie im garen*

Stoafte Pon Gljälons ermähnte „fraternite d'armes" nietjt eben angenehm empfinbet,

leuchtet fofort ein. s)lur baB biefe „fraternite d'armes", im ©egenfaüe pr beutfdjen

Sßaffenbrüberfdmft, bie Feuerprobe bisher nodj nict)t beftanben tmt.

äöie fegensreid) aber bie guten iöejtefjungen ähnfdjen 2>eutfd)tanb unb 9tuJ3tanb

für bie 9lufred)terbattung bes europäifeben gfüebett§ finb, bas roirb fid), mie getjofft

werben barf, in ber orientalifdjen 21ngetegenbett öon feuern beroäljren. $n biefer

mangelt es feinesmegs an günbftoff, ber mobt jur ©jptofion gelangen tonnte, falls

niebt ÜtuBtanb einen mäfjigenben (SinftuB auf granfreidj aueübte, unb £>eutfd)(anb

in Uebereinftimmung mit feinen 2)erbünbeten bafjin roirfte, baß im ^ntereffe aller

©rofjmädjte bie orientalifdje Frage niefft aufgerollt merbe. Sllferbings legen bie

neuen 9tut)eftörungen auf Äreta ber osmanifcf)en Regierung bie bringenbe

!Pflicf)t auf, enblicf) bie 3}erfpred)ungen ju erfüllen, bie fie befjufs Dämpfung bes

früheren Stufftanbes bor einigen Monaten erft in feierlicher Form gemacht tjat.

2Us bie Gonfuln Defterreid)< Ungarns, Italiens, F^ntreicljs unb 9ht§tanbs

bas Ütegtement unterzeichneten, bas alle gerechtfertigten Folgerungen ber 3tuf*

ftänbifdjen enthielt, burfte bie Hoffnung getagt merben, ba^ bem üßtutDergiefjen

äwifcfjen ber mot)ammebanifcf)en unb ber crjrtftticrjen SSeöölferung «Rreta's ein @nbe

gemadjt merben mürbe. ®ie ^ationaiüerfamiutung tonnte benn aueb, einberufen

werben, raätrrenb ber reDolutionäre Slusfcbufj feine 21)ätigfeit einftellte. Stlterbtngs

Ratten bie sDcot)ammebaner, bie ttjre t)errfd)enbe (Stellung auf Äreta nict)t aufgeben

toottten, Pon Anfang an gegen bie Reformen 33ermat)rung eingelegt, bie barauf

abhielten, bie Gleichberechtigung 3111er berbeiäufübren. §ätte nun bie osmanifd)e

Dtegierung fiel) beeilt, inöbefonbere bie üereinbarte Drganifatiou ber ©enbarmerie

burcb,3ufüljren, fo märe e§ rooljl gelungen, bie -Reime einer neuen aufftänbifcb,en

33emegung 31t erftiefen. ^n ßonftantinopet erregte aber altem 2lnfcf)eine nacb, bie

21ufnat)me frember Siemente in bie ©enbarmerie iBebenten, ba Montenegriner,

33o§nier, Kroaten unb Sübbuigaren eine 2(rt Äerntruppe bilben füllten. S)a§

(Sträuben ber oStnanifctjen Ütegieruug erfc^eint nun um fo meniger öerftänblicb,, als

bie Soetrennung ^reta'S öon ber lürfei am elften gerabe bann oermieben mürbe,

menn bie in§befonbere in ©riecfjeniaub unterftü^ten Seftrebungen in bem fiamferjen

Elemente ein ©egengeroiefit fänben. ^ßebenflicf) erfetjeint öor Altern ba§ ©erhalten

©riect)en(anb§, beffen Regierung jmar bisher beljarrticb, abgelehnt bat, ben «Staate

gläubigem aud) nur in" geringem sJ)taBftabe gerecht au merben, mol)l aber meb,r

ober minber offen ib,re foftfpietigeu Otüftungen betrieb, um für alle goentualitäten

auf $reta bereit ju fein. 3tt§befonbere tüurbe fogteief) bie gutfenbung eine§ ©e*

fcf)maber§ nacb, ben fretifetjen Setuäffern gemelbet, unb ber (5ommanbant mürbe an^

gemiefen, im Fafte öon Unrutjen in 9tetimo unb £erafteion bie gried)ifcb,e F^gge
3U jeigen. gugleicf) tagen telegrap^ifd)e s)Jlittl)eilungen bor, nacb, benen in ben
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gxtedfc)tfd)en Brobinäen für bie Bereinigung $reta'§ mit ©riedjenlanb eine begeifterte

«Stimmung r)errfd)te, bie in Bolfäberfammlungen, foWie in Slbreffen an bie Regierung
^um 2lu§brutfe gelangte.

(£§ burfte jcbocf) bon Slnfang an erwartet werben, bafj bie ©ro£mäcr)te aud) bte§*

mal ben (Stfer ©ried)enlanb§ um fo merjr ^ügetn mürben, a(§ beffen Regierung unb
Bebötferung trotj be§ früheren wettgetjenben 2Bot)twoIlen§, ba§ bon Seiten @uroba'§
Betätigt mürbe, aud) ntdtjt annätjernb bie Hoffnungen erfüllt tjaben, bie, felbft Wenn
man bon ben btjiiljellenifcfjen Uebertreibungen burcrmuö abfielt, mit 5ug gehegt

werben burften. £reu unb ©tauben gegenüber ^Denjenigen ju magren, bie fiel) burd)

bie feierlidjen Berftdjerungen ber griecfjifcfjen Regierung beftimmen tiefen, biefer ©elb=

mittet für itjre 2lnteit)en ju gewähren, mufjte at§ bie erfte ^ßflid)t erfctjemcn; bie^

(Staatsmänner ©riectjenlanb§ geigten aber ntctjt einmal ben guten äöillen, ben

flaren Obliegenheiten ©enüge jju leiften. (£§ märe batjer allgu naib, $u wähnen,
baf? ba§ Scfjidfal ber $nfel ifreta otme ©efaljr ber fd)Ied)t bewährten griedjtfdjen

Staatäfunft anbertraut Werben barf. Bietmef)r muffen bie Beftrebungeu ber

eurobäifd)en ©rofjmäd)te barauf gerichtet fein, bie Züvtä enblid) <$ur böltigen

5Durd)füt)rung ber feftgefeijten Reformen 3U beftimmen.

Bon befonberem ^ntereffe war, ju beobachten, wie ftcr) $ranfreid) gegenüber

ben jüngften Borgängen auf $reta berfjalten würbe. 3Bar bie boütifclje 9lction

be§ 9ftinifterium§ sIfte(ine*.,panotaur. in ben tetjten Monaten barauf gerichtet, im
Sntereffe ber frangöfifcfjen ©laubiger ber Surfet — nicfjt weniger al§ äWeiunbeine-

tjalbe 9JUlliarbe ^ranc§ follen in ottomanifcfjen SBertfjen angelegt fein — Sftufjtanb

3ur Gnttfenbung eine§ eigenen Selegirten in bie ßommtffion ber „Dette Publique"

nad) Gouftanttnobet ju beranlaffen, fo berbanben fid) mit ben finanziellen @r*
wägungen nunmehr in nod) f)öt)erem 9Jcafje al§ früher f olitijcrje. S)ie Staat§=
männer $ranfreid)ä burften fid) nid)t beri)et)len, bafj, fobalb erft ber 2lbbröcfelung§*

brocefj in ber £üi1ei begonnen Ijaben Würbe, e§ fd)Wer wäre, biefem ©infjalt 3Ü
tfjun. 5Der bem fran<5Öfifd)en (üabinet natje ftetjenbe „£emb§" führte nun au§, Wa§
2tlte§ gefcr)cr)en müfjte, um im Sntereffe ber 9lufred)ter()altung be§ eurobäifcfjen

^riebcnö bie unmittelbar brotjenbe ©efatjr auf Äreta ju befeitigen. 3uNäcrjft gilt

e§, einen ebenfo entfd)iebenen wie unber3Üglid)en ®rud auf bie ottomanifd)e ütegie*

rung auszuüben, um bon itjr bie bollftänbige Berwirfüdmng ber ben ©rofjmädjten

gegenüber in Be^ug auf bie d)rift(id)e Bebötferung -ßreta'g übernommenen Ber*

bfltd)tungen ju erlangen, ^us^'i^ fomint e§ aber barauf an, auf ber Snfet felbft

eine rafdje Sßirfung %u erzielen, inbem einmal bie guten Slbfidjten beö ©eneral*

gouberneur§ geftärft, bie 2Bilffä()rigfeit ber regulären Slrubben Wicberrjergeftellt unb
bie neue ©enbarmerie organifirt, fowie bie mo^ammebanifctje Minorität ber Be*
bölferung beruhigt, fobann aber bie an ber aufftänbifctjen Bewegung beteiligten

ß^riften , bie bon boltftänbiger Unabljäugigteit träumen , burd) erufttjafte 3Us

fidjerungen beranta^t Werben, bie SBaffeu niebernitegen ober boct) minbeften§ einen

BJaffenftillftanb ju fdjlie^en, bi§ (Suroba ben tetjten Bcrfud) einer frieblictjen Söfung
gemad)t b,at. Ser „£emp%" l)ob rjerbor, ba^ in§befonberc auf griedjifd)er (Seite

grofje <Sd}Wicrigfeiten überwunben Werben müßten. „S)a§ ©ewiffen ber cibilifirten

äöelt," fc^rieb ba§ leitenbe rebublifanifdje Organ, „tann bom moralifdjcu ©efid)t§^

bunfte au§ fein allju ftrenge§ Urtljeit über bie Bewegung fällen, burd) bie bereits

bie griedjifctje Regierung angetrieben Worben ift, einen 33jeü itjrer Spotte ju

mobitifiren , unb nod) Weiter fortgeriffen Werben fonnte al§ fie will unb glaubt.

5Die eurobäifd)en Gabinette Wiffen felbft boltftänbig ben ©d)Wierigfeiteu int inneren
foWoljt wie naü) aufeen Ütedjnung ^u tragen, bie einem StaatScfjef bie ^»änbe ju

binben bermoct)ten, 3U bem fie Bertrauen 3U liegen gelernt l;aben. (£§ t;anbett fid)

atfo nid)t um eine berb unberftänbige ober fummarifd) gebieterifdje ^ntcrbention.

(Suroba tann unb barf jebod) ba§ lieilige Üftanbat nid)t im ©tidje (äffen, ba% e§

bel)uf§ SBab^rung be§ gnebeng erhalten ^at. @§ tann unb barf nicfjt geftatten,

ba| eine an fid) eble Begeiferung ben Branb an alten Gmben ber Söelt entfacht."
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Al§ ob ba§ eurobäifdje „Goncert" an ben VerWitflungcn auf $reta unb ben

ungelöften Problemen in ßonftantinobet nidjt genug Ijätte, ift audj bie ägtjbtifdje

Angelegenheit im englifdjen Unterlaufe bom ©djatsfangler ©tr Söitliam £)icf§*iBeadj

in einer SBeife erörtert Worben, bie in ^ranfreidj berftimmen mufjte. SDie abfällige

Äritü, bie ba§ 9JUtglteb beä Gabinet§ ©a(i§burt) an ber Cmtfdjeibung bee ge-

mifdjten ©erid)t§tjofe§ in ber Angelegenheit ber ßoftenerftattung für ben 5Dongola*

felbjug übte, ber <£>inWei§, bajj (Snglanb fidj au§ Aegbbten nidjt ljerau§ ärgern

laffen Würbe, mußten bie (Smbftnblidjfeit ber franaöfifctjen ^oütifer wadjrufen.

S)er 9Jtinifter be§ Au§Wärtigen, «^anotauj, lief} fidj benn audj nidjt bie (Selegentjeit

entgegen, ben ©tanbbunft $ranfreid)§ in ber ägrjbtifdjen Angelegenheit Ijerboräu*

fjeben, aU ber Abgeorbnete 5Deloncle in ber ©itjung ber SDebutirtenfammer bom
8. Februar bie Regierung wegen ber bom englifdoen ©djaktanaler im Unterlaufe
gehaltenen 9tebe interpettirte. %n feiner Gürtoiberung auf bie Anfrage be§ £)ebu*

tirten SDelonctc betonte ber franjöfifdje SJiinifter be§ Auswärtigen , bafj bie Aeufje*

rungen be§ euglifdjen ©djatjtanalers in tetner £>infidjt fo aufgefaßt werben tonnten,

at§ ob fie bie Söfung einer internationalen Streitfrage barfteltten. §err .gmnotaur.

erflärte bann, bafj grantreidj in 23ejug auf Aegtybten entfdjloffen fei, teine S5er-

teijung ber 9ftecr;te ju geftatten, bie fidj auf wieberljolte 3)erfbredjungen ber eng*

lifdjen Regierung, auf ba§ Wotjlberftanbene Srntereffe Aegt)bten§ felbft unb bor Altem

auf bie burdj internationale Acte feftgeftellte Uebereinftimmung ber 9Jtädjte ftüfeten.

SLrofe biefen bolltönenben äßorten bermag fict) aber felbft ein großer SLT^eil ber

franäöfifcrjen treffe nidjt 3U berfjet/len, bafj ben Stjatfadjen gegenüber ein met)r ober

minber ^tatonifetjex ^roteft wenig Au§fid)t auf (Jrfolg beanfbrudjen barf. feat

bie englifdje Verwaltung ofjnebin in Aegtjpten fefte äßur^eln gefafjt, fo mu§ ber

SJongotafelbjug, beffen 3iel immer Weiter geftedt Wirb, nunmetjr baju bienen, alten

GeinWenbungen gegen bie Dccubation be§ 9citlanbe§ bie ©bifee abzubrechen.

internationale SJerwidlungen in ber ägrjbtifdjen Angelegenheit ftefjen in ab*

fel)barer 3ufunft um fo Weniger ju befürchten, al§ fidj in ber fretifdjen $rage
neuerbingg gezeigt fjat, wie einig bie eurobäifdjen ©roftmädjte finb, fobalb es gilt,

eine fyricben§ftörung ^urüd^uWeifen. AEerbtngs berbiente baö fjerau§forbernbe

Verbalten ber griedjifcrjen Regierung eine befonbers entfdjiebene gurüdweifung in

bie irjr gebüfjrenben ©dgranten. 9tadjbem ber griedjifdje ^Dcintfter be§ Aeu^eren bie

Vorftellungen, bie bie Vertreter fämmtlidjer ©roJ3mädjte in Attjen am 14. gebruar
unter ,£inwei§ auf bie an bem bölferredjtewibrigen Verhalten ©riedjenlanbe für

ben eurobäifdjen ^rieben fidj ergebenbe ©efatjr gemacht, mit ber GcrWiberung

beantwortet Ijatte, ba^ ©ried}enlanb Äreta befe^en Würbe, erachtete bie beutfcfje

Regierung e§ nidjt me^r ifjrer SBürbe entfbxedjenb , Weitere biblomatifdje ©djritte

ju t^un. S)er ßommanbant be§ nacl) ben tretifc^en (SeWäffern entfenbeten beutfetjen

Ärieg§fd)iffe§ erhielt benn audj, nact)bem ^ubor Uebereinftimmung mit ben (Sabi*

netten ber übrigen ©rofjmädjte erhielt Worben War, ben SSefetjt, im @inbernel)men

mit ben commanbirenben Gfficieren ber ©eeftreitträfte ber ©rofjmädjte jeben feinbs

fetigen Act ©riedjenlanb§ 3U berrjinbern unb aufjerbem gur SBieber^erftellung ber

Orbnung unb jur Vermeibung Weiteren 3Stutbergie^en§ mitjuWirten. Srubpen ber

9Jtäc^te l)aben bann jur allgemeinen Vefriebigung aunäd^ft ßanea befefet, Wä^renb
ber Vefeb,lst;aber ber englifdjen ÄriegSfdjiffe bem griecfjifcfjen ^ringen ©eorg ©ewalt*

maßregeln antünbigte, faE§ biefer bie i^m bom «Könige unb ber griedjifdjen ütegie*

rung ertbeilten S5efet)le auöfüb,ren follte. 9tadjbem fid§ aber bie ßinigteit ber

9Jtädjte in ber fretifdjen Angelegenheit im ©inne ber Aufrcd;terljaltung be§

eurobäifdjen ^neben§ in erfreulid^ftcr 2öeife bewäfjrt, barf bie äuberfid;tlic^e 6r*

Wartung gehegt Werben, ba^ biefe§ ©inbernelimen aud) in anberen fragen ju bem*

felben ßrgebniffe fütjren Wirb.

Seutjdie SRunbfc^au. XXIII, 6. 30
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Sßunbfs ^frdjologie.

[9tadjbrucf unterlagt.]

©vunbxife ber 5ßfbcf)oIogie. 3}on SBüfjeltn SBunbt. Seidig, 3B. ßngetmamt. 1896.

33on ber £>örje eine§ au§fd)tte£süd) geteerten Sntereffeg Beginnt bie ^pfndjologie

in unferer 3eit fidjtbarüd) fjerabjufteigen. (I§ merjren ftdj bie .Qeicfjen allgemeineren

23ebürfniffe§ nad) bfbd)oIogifd)er SBelefjrung; e§ mädjft bie Stneriennung weitem
unb officiefter Greife für bie Gmtfidjt unb ba§ Urtfjcü be* 5pfl)d)o(ogcn. Sßetct)'

entfdjeibenbe 9totte beginnt nidjt bie üßfrjdjofogie in ben ^roceffen 311 fbiefen —
eine Ütotte, bie nodj bor ^tnanäig Sauren ganj unbentbar geroefen wäre. ©djou
gibt e§ in ber 2iteraturgefd)id)te unb in ber 9tationa(öfonomie eine „^ftjc^oloötfc^e"

Otictjtung. %n feiner 3ufammenftetlung einiger Segrünbungen für bie sJlotr)toenbig*

feit ber 5lufnatjme ber *pft)d)iatrie in bie mebicinifd)e 9tbbrobation§brüfung be§

Seutfdjen ühid)e§ (3ena 1896) fjat 6. Sieger auebrüdlidj erftärt, ba§ bolbtedjnifdje

neun^efmte ^afjrfjunbert mad)e bem bfr)d)ologifd)en ätoan^igften tyiafy.

Sltterbings fliegen bie £2ueften, au§ benen fid) biefe berbreitete Neigung jur

5]3ft)d)otogie ifjre 9laljrung Ijolt, oft redjt trübe, ©djeint bod) für bie fyaeta be§

Setoujjtfeinä ^eber ber geborene Sacfjberftänbtge %ü fein. 2)eutftd) brägt fid) biefer

Stnfbrud) in ber £f)atfad)e au§, bafj man bon bem ^ftydjiater feine bfbd)otogifd)e

©cfmlung bertangt, nmtjrenb ber Ätinifer getoöfmlidjcr 3lrt feinen (Surfug ber Anatomie

unb ^f)t)fio(ogie abfolbirt tjaben mujs. 9Ud)t minber barin, bafj bie (Sefjirnanatomen

faft ofme 5lu§nar)me ben gegenwärtigen <Stanb ber bfr)d)ofogifd)en ^orfdmng
bewußt ober unbettmfjt ignoriren unb mit ben fouberbarften 2(nfid)ten über ba§

Seelenleben ttjre ^ßräbarate 3U interbretiren fuäjen. daneben üben <£)t)bnofe unb

©uggeftion unb mannigfache 6rfd)ctnungen au§ ber ^ßattjologie eine ungefd)toäcfjte

Sinket) ung§fraft auf bie klaffe au§.

Unter fotdjen llmftänben faun e§ nur mit greuben begrübt tuerben, bafj ber

Stltmeifter ber mobernen $frjd)o(ogie, 2B. SBunbt, in neuefter 3eit mit ätoei SBcrfen

fjerborgetreten ift, bie in anregenber ft-orm ben toidjtigften $nt)alt biefer 3öiffens

fetjaft aud) einem größeren publicum berftänblidj ju madjen berfueijen. ©0 finb

1892 bie tängft bergriffenen „3}or(efungcn über ^Icnfctjen* unb SPjietfeete" in

böttig umgearbeiteter, jjmciter Stuflage erfdjienen, unb biefer bon ber fyeffet be§

©t)ftem§ befreiten Sarftettung I)at fid) füräüd) ein ©runbriB tjuijugefcltt , beffen

ftreng ft)ftemaiifd)e 5£urd)füf)rung aud) Letten s#eue» unb 3ntereffante§ bietet, bie

mit ben größeren, nur für gadjmänner beftimmten ©djriften, ben „©ruub^ügen

ber bt)b,fiotogifd)en ^frjdjoiogte", ber „Sogif", beut „Softem ber ^rjüofobtjie", ber*

traut finb. ^unädjft baju beftimmt, ben 3uf)örern ein fur^er, bie ^öortefungen

ergänjenber Seitfaben 3U fein, fott ba§ neue Sud) jugteid) „bem attgetueineren
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8eferfrei§ Wiffenfdmftlicb, ©ebilbeter, bcnen bte !ßft)cf)ofogie . . . Don ^ntereffe ift,

einen fJjfiematifdjen Ueberblicf über bte principiell mistigen (Srgebniffe unb 2tn«

fdmuungen ber neuexen 5ßft}cr)ologie" Derfdjaffen. 2tuf ben gelehrten Apparat ift

nirgenbs Derwiefen, nur Wenig auf abweicfjenbe 2lnfid)ten SBejug genommen;
in gleichmütiger Startjett fdjreitet bie bogmatifcfj gehaltene Sarftettung fort.

23eWunbcrung§würbig ift bie Sfültc neuer 2lnna£)men unb Sluffaffungen. ©o ift

bie Ginttjeüung eine gan,} anbere geworben. @in erfter 2f>eit f)anbclt Don ben

pfi)d)ifd)en (Elementen, ^u benen bie reinen (Jmpfinbungen unb bie einfachen ©efürjte

gehören, ein aweiter Don ben pfncrjifcben ©ebilben, ben intenfioen, räumlichen unb
geittictjen SJorftettungen unb ben aufammengefefeten ©efüblen, Effecten unb 2Bilten§=

Dorgängen. 9tod) nmfajfenbere (fombleje füt)rt un» ber britte SEtjeil unter bem
Sitel „2)er ^ufammentjang ber pfrjdjifcrjcn ©ebilbe" bor; rjier werben 35eiüuBtfein

unb 2tufmerffamtett, Slffociationen unb 2lpperception§Derbinbungen, fowie befonbere

fcftjdjifdje 3uft<htbe, Wie Sraum unb «§npnofe, oefprodjen. 2)er Dierte 23jeil fdjilbert

„bie pfncrjifcrjen CmtwictTungen" beim SDjier, beim .ftinbe unb innerhalb geiftiger

©emctnfctjaften, wärjrenb ber (efete über „bte pfndjtfcfje Saufalität unb ifjre ©efefee"

ficr) öerbreitet.

2116er nicfcjt nur bie GKieberung be§ ©toffe§, btefer felbft bat manctje nict)t un=

Wefentlicfjc Stenberungen erfahren.
sDcan Dergleidje 3. 35., wa§ tjier über bie „<gmupt*

formen unb allgemeinen ßugenfcrjafteu ber pftjct)ifcrjert ßlemente" gefagt wirb , mit

entfpredjenben s2lusTütjrungen ber nur brei Sraljre älteren Dierten Sluflage ber

„@runb]üge". Dber man fcrüfe ben Paragraphen über bie einfachen (Sefülcjte.

Vereinzelte Stnfäjje ju ber l)ier entwicfclten Se^re flnbet <$war ber $unbige fdjon in

bem eben ermähnten grofjen äöerfe, aber wie gefctjCoffen unb confequent finb fie

jetft Derarbeitet! Uebcrtjaupt ift bie fdjon frütjer 'rjcrDorgetretene Senbenj gu einer

umfaffenben Serüdfidjtigung ber ©eftttjle Diel einheitlicher unb fraftDoller ^um
üEurd/brudj gelangt, fo bafj man fie für ben gegenwärtigen ©tanbpunft ber

äöunbt'fdjen 4>ii)ct)otogtc gerabe^u c£) arafter
i
ftif et) nennen fann. 3(ud) bie Setjre Don

ber geitöorfteftung b,at eine neue SSenbung genommen unb ift nun in eine genaue

parallele gur Stfyeorie ber StaumDorfteltung gerüctt. S)er Dielumftrittene SSegriff ber

2tpperception Wirb fcf)ärfer gefaxt unb in eine eigentbümitdjc , Don ber früheren

aotoeidjenbe SBe-jierjung jum ^Begriff ber Slufmerffamfcit gebracht. Unb troi^ aller

biefer SÖanblungen ift bie ©runbanfdjauung bie gleiche geblieben, wie fie fidj etwa

in ben legten %ät)ren bei SSunbt befeftigt t)at : Weber reine ^frjcfjologte nod) reine

$jt)cr)opr)rjfit , fonbern suum cuique . bie ©rmtt)efe, bie beibe§ Dereinigt, inbem fie

bcibe§ auöfct)lieBt.

9ftöge e§ bem Söerfaffer naef) feiner umfaffenben 2t)ätigteit auf bem ©ebiete

ber ^nbiDibualpfndjologie balb Dergönnt fein, feine fctjööferifctje ft)ftematifd)e ßraft

ber S5ölferpft)d)ologie gu wibmen! 2Bic cinft ged)ner in feiner ^fnctjoprjnfif bie

Dereinäelten 5lnfäfee gu einer erpertmentelteu ^>fl)d)ologie 3ufammenfd)tot3 unb bainit

einen Strom Wiffenfdmftlidjer Xfjätigteit entfeffelte, fo bürfte 2Bunbt, ber bebeutenbfte

5iacf)fo(ger gedjner'S auf bem gleichen 33obctt , bagu berufen fein , bie 5erfpütterten

Sntereffen Dölferpfncrjologtfctjer 2(rt ju concentriren unb 5U einem fruchtbaren

3ufammenwirfen anzuleiten. SDamit wäre erft, wie wir glauben, ben fogenannten

©eifteswtffenfdjaften eine brauchbare üfijdjotogifc^e gunbamentirung unb Unter*

ftüijung, nac^ ber fie fict) gegenwärtig meift Dergeblid) umfef)en, geboten. .£at fid»

bie erperimentelle ^ftjctjologie Dorjug*roeife au bie sJtaturwiffcnfdmften gewanbt,

Don ifjnen öütfe empfangen unb üjnen Anregung geboten, fo würbe bie 3}ölfer*

pft)d)ologie in eine ätjnlicrje ©teltung ben ©eifteewiffenfdjaften gegenüber gerattjen.

Unb erft, wenn t)ier 2Inaloge§ erreicht ift, Wirb bie ^fndjologic bie centrale Se*

beutung für alte ßtnjelwiffenfdiaften befifeen, bie bae allgemeine ^ntereffe Weiter

Greife für it)ren betrieb unb il)rc Sftefultate rechtfertigt.

SÖüqburg. ©. .ffülpe.

30*
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<$iufen'$ Scbettöattfdjauttttöcn i>ev großen Senfes

[9iad)brudE unterlagt.]

Sie 8eben*anfä)auungen ber großen Genfer. Sine (SntuntflimgSgefcijidjte be*

Sebeneörobtem* bet 9ftcnfd)f)ett Bon ^tato Big gut ©egentoart. SSon Stubolf ©ucJen,

Eßrofeffor in %cna. gtoeite, umgearbeitete 2(uf(age. Seidig. SJeit & (So. 1896.

@§ get)t ein getoaltigeS fingen burd) unfere öietgeftaltige unb bielgeföaltene

3eit. 9Jtan ftreot auf geiftigen ©eöteten nad) bem, roa§ auf ben tedjnifdjen in fo

gtänjenben ütriumötjen getoonnen i% nad) ©elbftänbigfett, @inf)eit, ©röfje, 9Jtad)t.

®od) faft überalt umfonft.

Söotjt ift ber ütaufd) be§ tt>iffenfd)aftlid)en 9Jlateriaü§mu§ , ber a(§ IBlütrje

ber 9taturerfenntnifi erfdjien unb a(§ sMdfd)lag gegen bie träume ber 9tomantif

unb ber ^egel'jdjett 23egriff§örjiIofobr)ie nidjt unr)ei(fam mar, öerpogen; mot)l ift

aud) ber 9iuf : „3u $ßnt prüd!" roieber öerflungen, unb mot/t Bahnte man fetbft

öon naturroiffenfdjaftlidjer ©eite t)er eine Verfolgung be§ 9toturmedjani§muä mit

ben gorberungen be§ ©emüttjeS unb be§ bt)Uofoöt)ifd)en 2Denfcn§ auf fbeculatiöem

Sßege an, rnie befonber§ fjfedjner in feinem objeetiöen 3fbeaü§mu§ be^ierjungSroeife

ibcaliftifdjcn 3Jioni§mu§. 2öob,l beobachten mir auf allen ©ebieten be§ SBiffenä

unb ©d)affen§ eine mächtige Stnföannung ber Strbeit, ein b,eifje§ ©etjnen nad)

3ufammenfaffung , nad) iparmonie, aber öon einem einrjeitlicrjen, großen, madjt*

öollen unb fetbftänbigen ©tyftetu, ba§ befreienb bie ©elfter fammelte, bie übrigen

SöiffenSjmeige burd)bränge, mie einft bie ^eget'fdje ^t)ilofoöt)ie e§ getf)an, baöon

ift nod) nid)t§ ju fpüren. äöie in ber Äunft — man bente r)infid)tlict) ber 5poefie

nur an bie ätuifdjen ©tymbolit unb s3taturaü§mu§ fdjtuanfenben ßrjeugmffe ber

-gmubtmann'fdjen ^S^antafie — fo Jjcrrfctjt aud) in ber Sptjilofofctjie dtleftici§mu§,

unb bie ßcbenäanfdiauungen bercegen fid) äroifdjen 3mmoraü§mu§ unb 9Jtrjftici§mu§

unftet tjin unb tjer. 216er Slnjeidien ber Erneuerung mehren fid).

@§ Ijerrfdjt ein gewaltiger „Äamöf um einen geiftigen Sebcn§int)alt", ttie

9tubotf ßuden iljn fo tebenbig in feinem testen ftoftematiferjen äöerfe bargeftettt Ijat.

6§ gitt, ba§ grofje (Sntroeber — Ober: entroeber ift ber Genfer) ein naturb,afte§

ober ein geiftige§ SBefen, enttoeber ein Äinb bes Zufalles ober ein felbfiänbige§

(Stieb einer geiftigen äöelt. lieber ber embirifdjen ^ftyctjologte ftct)t ba» rein

©eiftige, ba§ 9tootogifd)c. S)a§ ift traufeeubentateä 21jtom. llnb fo ftrebt aud)

ßueien in jenem 2Ber!e nidjt nad) einem neuen metap^t)fifd)en ©tjftem, fonbern

nad) einem ett)ifctjen Seben§* unb Gtjarafterfrjftem , naä) bem ©tjftem ber 3Befen§=

bilbung.

^n biefem ^amöfe nun um einen geiftigen Sebenäinljalt , nad) bem unfere

3eit bürftet, finb ifjm 3Ulitftreiter bie großen Genfer ber SSergangentjeit. ^t)nen

unb ib^ren 2eben§anfd)auungen r)atte er bor fed)5 Sauren ein äöerf gemibmet, ba§

eine eigenartige ^Betrachtung ber gefd)id)ttid)en ©ntmidtung ber 5p^itofoöt)ie barbot,

inbem e§ ba§ Seben§örob(em, ba§ ift ba§, ma§ unfer Seben ai% ©anjeö bebeutet,

toa§ e§ bon un§ fo^o^'t, ma§ e§ un§ an ©tütf üerrjeifjt, in ben 9)tittetbunft ftellte

unb feine 2öfung§berfud)e öon ^lato bi§ auf bie ©egentuart mit meiftcrtid)er S)urd)*

bringung be§ reichen <5toffe§ öorfüb^rte.

2Bie nun in unfercr 3 e^t ber tjtftorifdje ©inn befonber§ reid) enttnictett ift, fo

fanb ba§ 2Bert eine feb/c freunblid)e 2tufnat)me aud) in ben toeiten «Greifen ber

©ebübeten. ®ie ^meite Stuftage öerbient e§ nod) me^r at§ bie erfte.

3Ber beibe öergteid)t, finbet in bem neuen 5Bud)c überalt, bafj bie 2tnfd)aulid)*

feit unb lleberfid)t(id)feit bei äöeitem größer getoorben ift, otjne ba^ bie Vertiefung

gehemmt mürbe ; e§ finb nur roenige ©ä^e geblieben, aber aud) bie ganjen 3tbfd)nitte

^aben eine öiet lid)töottere ©ruööirung erhalten, fo bafj man je^t burd) bie meiten
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Zäunte ber ,3^^ bal)in roanbelt tüte burd) imbofante fallen, bie ftd) über uns
roötben unb bie erleuchtet finb bon bem feuert (Stande ber größten ©enien ber

9ftenfd)tjeit. Wtan raeifj nidjt, ob man bie ausgezeichnete 6f)arafteriftif ber ©efammt*
arbeit bes 9Utertb,ums, befonbers bie SDarftelhmg Vtato's, ober bie ber llebergangs*

ebod)en, wie bes geitalters ^>lotin's unb bes roerbenben Stjriftenttmms, bie geidjnung

eines 2luguftin ober eines 9touffeau unb Äant met)r betounbern fott. Es ift Ijotjer

©enufj unb Ijotjer ©eroinn für Kenner unb ßaien; benn es ift überaus rei^bott,

bie Säben ju berfolgen, an benen $Gt)rfjunberte fbannen, bie ©egenroart unb iljre

Probleme aus ber Vergangenheit 3U begreifen, bas Menfdjljeitsrätljfet in ben

manntgfacfjften grageftelütngen unb ßöfungen j}u erbtiden, unb fo int ütingen unb

©treben nad) 2Bat)rl)eit bie ebetften ©elfter bei ttjrex ©enfarbeit 31t belauften.

3ur Einführung in bie ©efd)id)te ber Vtjilofobtjie ent^fter)tt fid) bas 23ud)

aufs Vefte, ba nictjt bie ©rjfteme ats folcrje in it)ren abftracten fyormen ben ©egen=

ftanb fritifdj reflectirenber Unterfucrjung Bitben
, fonbern bie gelben bes ©ebanfenä

$Ieifd) unb 33 tut gemimten unb augletdj einen eigentrjümücrjen Elmrafter geigen.

5Die .gmuptyrobteme ber ^ßtjitofoütjie crfcljlie£;en fid) uns fomit in bem ©öiegetbilbe

lebensbotifter *perfönUdjfetten, unb mir ermatten einen ^beenretctjttjum in concretefter

©eftatt, in engfter Vejiefjung mit benjenigen fyragen, bie bem rein menfdjlicfjen

^ntereffe am nädjften liegen. ©0 finbet t)ter ber 2Birf(id)feitsftnn, bas Verlangen

nad) anfdjautidjen Silbern, nad) überfidjttidjcn gufammenfaffungen > nac§ ^nn
weiten Ueberfdjau über eine attmälige Entmidlung ber ©eiftesprobteme fein boltes

©enüge. 2Bir erleben bas äöerben ber ©ebanfen über ©lud unb SBertb, unb gmed
bes S)afeins, benn nietjt bie fReflerion ber Vrjttofoüfjen über bas 9Jtenfd)enleben,

fonbern beffen tt)atfäctjttct)e ©eftaltung in itjrer ©ebanfenroelt mirb uns geboten.

S)er Verfaffer füt)rt uns überaß gutn $ern|mnfte bes Schaffens, täfjt uns bie

^nbibibuaütäten erfennen, unb burd) bies Vorbringen 3U jener £iefe, roo it)re

Arbeit jur ©etbftentroidtung unb ©elbftcrljaltung iljres eigenen äöefens mirb, ge=

minnen bie talten ©eftalten perfönlid)es Seben unb beginnen ju uns ju reben, unb

mir entbeden biefetben fragen, an benen unfer eigenes 2Bot)t unb SBetje fjängt.

Unb in itjrer ©efammtb,eit erfetjeinen bie unficfjtbaren ©eljütfen bes ßebens mie

roeltgefd)id)tltdje ©egenroart unb mie mutige ©trei+cr für eine ibeate ©eftaltung

unferes ©eins unb bieten bie SBaffen bar in jenem $amöfe, ber ^eute merjr benn

je ntd)t nur ein äöiffen um bie Probleme, fonbern bor etilem eine feftc, suberläffige

Äraft ber ftttlidjen Ueberzeugung, ein energtfdjes, geifttges 3Bolten erforbert.

Es ift ein meiter SBeg, ber öon bem ©ctjön^eitsibeat ber ©rieetjen burd) bie

©tjfteme ber £ebensmeist)eit ber nad)ctaffifd)en 3^tt, burd) bie Verinnertid)ttng unb

Erneuerung antiter Probleme, mie fte im d^riftenttium unb in langer SDentarbett

bes Mittelalters gemonnen mürbe, 3U ben Aufgaben ber neuen 2Bett, jur ütenaiffance

unb 3tufftärung, jum ^riticismus unb bem Sebensibeal ber Humanität unb tief*

finniger beutfetjer ©öeculation tjinfü^rt, um enblid) in bie Sebensanfdjauungen bes

mobernen Realismus mit feinem feelentofen ^ßofitioismus unb feiner entgeiftigenben

@ntroid(ungs(et)re unb, mit lleberget)ung ber teueren, mie So^e unb §ed)tter, in

bie Sebensanfd)auung ber ©oeiatbemotratie einaumünben. ©s ift ein meiter äöeg,

aber er mirb unter fo funbiger ^üb,rung nidjt taug; man mirb bafjitt getragen

burd) bie $tart)eit ber ©ebanfenbemegung unb burd) ben 2tbet ber fbradjüdjen

5orm, aber auc^ burd) ben tiefen, fitttierjen ßrnft unb ben tjotjen ©tauben an bas

Sbeal, ber aud) inmitten ber mobernen ©ätjrung nid)t erlahmt, fonbern bas Vanner

tiod) t)ätt für eine Erneuerung bes ett)ifd)en 6t)arafters als eine geiftige, fd)öbferifd)e

2b,at, bie fid) Oon ^nnen Oottäieb,en ntuB, benn „im 3lnfang mar bie £f)at".

©0 münbet aud) bies 3BerI Euden's ein in bas ©ttftem ber äöefensbitbung,

ber immanenten geiftigen ©ubftanj unb ber auf it)r rub,enben Entfaltung bes

^nbiöibuums aur geiftigen unmittetbarfeit eines feften, etf)ifd)eu Et)aratters.

Eoblenä. 3llfreb 23iefe.
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Weitere SSeKettriftit

[•JRacfjbrucf unterjagt.]

1. Sie $oggenbul)I§. Vornan üon Xfjcobor Fontane, dritte Auflage. Lettin,

ft. Fontane & 60. 1896.

S)ic ^oggcnburjlS finb ein ©olbatengefd)ted)t attmärrtfcfjen 2lbel§. SDa§ foaupt

ber beseitigen 5'öwüie, 9Jtajor b. $Poggcnbur)(, i(t Bei ©rabelotte gefallen. SDie

SBittWe t>at fid) fettbem mit ben Äinbern jurüdgejogen in eine Befdjetbene SBotjnung

ber berliner Sßeritoljeiie. $äme ein ^rieg , bie Beiben jungen *poggcnburjt§ —
Beibe natürlich Dfficiere — Würben ber fyamilie Wot)t iljren alten ©lanj Wieber

p fd)affen Wiffen. 21Ber ber Ärieg fommt nid)t, unb bie $amiüe mu| fucfjen, fid)

in bie neuen SSertjättniffe einjuteBen. 6§ gelingt ifjr enblid). S)ie Slrmutrj läfjt

fie $ät)igfeiten in fid) entbeden, bie in ben „günftigeren" Reiten ber 33crgangenr)eit

unBemertt bertummert wären. 9lm ©cfjtufj ber ßrjäfjlung fetjen mir für jebe§

einzelne 9Jtitgüeb ber Familie eine 33rüd'e in§ Bürgerlidje ßeBen BjinüBer frei,

©el&ft ber jüngere ber Beiben SSrüber (im $eucr märe er ein toorjüglicfier 2tngriff§^

fotbat geWefen
; fo berteitet ber Bunte $tod iB,n nur gu ©djulben unb tollen ©treiben)

Wirb fid) in bie neue Sage t)inein finben lernen. 91ur SBenbetin, ber Weitere,

BteiBt Bei ber Srabition. 9IBer aud) er ift fein ©olbat mef)r im ©inne feiner

SJorfa^ren. ,,^u ^ront fielen unb <£mrraf) fd)reien" Bebeutet ir)m nid)t biet; er

ift ein (Selefc/rtcr in Uniform, ber üBer ftrategifdje ©ebanfen grübelt, ©ein $beal

ift Mottle unb tttdjt 33lüd)er.

S)a§ „Problem" be§ 9toman§, ber Untergang be§ 2IbeI§ im alten ©innc, ift

geWifj nid)t neu. SBir tjaBen Bereits eine ganje S3iBliotB,ef barüBer. 21Ber fo wie

fjier finb wir bod) nid)t gewöhnt, bie ^-rage aufraffen. 9Jtan jeigte un§ auf

ber einen ©eite ein entartetes ®efd)(cd)t B,odmiütI)iger Runter, auf ber anberen

ganje Slrmeen bon 23ieberntaiern ; ober aud), ber 2lBwed)Slung IjalBer, eine ftoI<$e,

ferneble 9)Unberf)eit, bie unter ben brutalen ©treidjen ber bummen 9Jtaffe berBlutct.

Fontane Weifj nid)t§ bon biefer ©jplofton ber Güntwidtung. @r finbet üuidjtigteit

auf Beiben ©eiten, unb für bie £üd)tigfeit I)at ba§ SeBen immer ^lafe. Set it)m

prallen bie ©egenfäfee nid)t auf einanber, fonbern gleiten jWangloS, natürüd) t)in=

üBer. 2)ie formen aBer, in bie fie gleiten, tonnen un§ burd) it)re 51eut)ett fo Wenig

üBerrafdjen, wie un§ ba§ .gnnfterBen ber bitten traurig ftimmt.

2Bie in allen S)id)tungen ^ontane'S Breitet e§ fid) aud) üBer biefe (h^üB/lung

tjin : ba§ lict)te sJleBeIgrau ber gidjtenwälber, in benen ber £>id)ter tjeimifd) ift. @§
giBt ßeute, bie biefe ©timmung monoton langweilig finben. 3für fie l)at Fontane
nidjt gefdjrieBcn.

2. SBojener Siärdjen unb 2)tären. 33on Jpan§ «£>offmann. ßeipatg, 31. &. StebeSfinb.

1896.

Söenn Bleute ein S3ud) bon Wenig über 200 ©eiten fünf @r<järjlungen bereinigt,

mödjte man barauf wetten, e§ fei gefäEige ©ifenBafjntectüre. 3lBer mit biefer 5lrt

Literatur B,aBen .'poffmann'g „
s))Mrd)en unb 9Mren" nid)t§ gemein, ©ie alte finb

in einem BefjäBigen 2embo gefcrjricBcn ; bem „Tempo giusto" alter ©uiten etwa.

S)er 35erfaffer ^at 3cü/ wnb bie ^ölenfcB.en unb Sdtm, bie er fd)ilbert, B,aBcn

aud) geit. @r gehört 3U ben SrjäBlern, bie man am UeBften b^ubern B,ört an
langen SöinteraBenben, Wenn bie ©tunben fid) betjnen, unb man fid) 3urüdfcB,nt in

feiige (Brofibateraeiten, jenfeitS bon Selebljon unb 6ifenBaB,n. S)ie erfte ßr^ä^lung
be§ S3anbe§, „SSaffer, ein 2öeinmärdjen", ift ben ßefern ber „2>eutfd)en 9tunbfd)au"

ja Betannt. ^B,r @r)arafter ift ber 6|aratter aud) ber anberen 5Jtärd)cn unb
Lobelien. UeBeraE ba§ 5penfierofo ber ©timmung. £)B Moll, oB Dur — ba§
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einbaute ift ftreng beibehalten; bie getragene £onroeife jener intimen 2lrt Äunft,

bie Beim Slugenblicf berroeilt, unb ber bte leifen Sieber ber 9tacf)t barum nicrjt un=

roafjr finb, baf? fie fiel) bem Dtjre fobict Weniger aufbrängen, a(§ bie (Stimmen be§ £age§.

3. % x i lb tj. 9ioman öon ©eorge bu DJiauricr. 'Um bem Gngüfdjen überjetjt üon -Karg.

3aco6t. ©tuttgatt, Robert ßufc. 1896.

SDie ,£>anbtung fptelt im ^ßari§ ber fündiger $aljrc. 3fm bunten SSofjeme*

treiben be§ quartier latin taucht ba ein mtyfteriöfer Mufifer auf. @in 2)eutfcf)bole,

jü.btfct)er ^ertunft. (h für^rt ben italicnifcfjen Flamen Sbengati, unb feiert — um
bie§ borroeg gu nehmen — feine rjödjften £riumbt)e al§ Dirigent einer ungarifcfjen

ßatoelle im Magimrencoftüm. 2Jtit biefem Sbengali tjat bie sJtatur fiel) einen

tjöcrjft graufamen Sdjerj ertaubt. „3rn feinem Innern fang unb fang unb fang

er otjne Untertan fo tjimmlifct) fctjön, roie tüor)l noct) nie eine menftfjlicrje sJlacr)tigatt

3ur äöonne unb pm ©ntjücfen anberer Sterblicher gefungen tjat." 2lber feine

Stimmmer^euge finb ju unborttjciltiaft gebaut; „er fmtte roirtlict) feinen £on in

ber $et)le." Unb nun get)t er burct) bie Menfcfjen t)in , berbittert, rjämifct}, eroig

auf ber Suctje nacfj einem bittet, ben Sang in feinem Innern Ijörbar <ju macfjen.

£>od) fein Surfen ift nicrjt umfonft. @r befitjt in r)or)em ©rabe bie gärjigfeiten

be§ £)t)bnotifeur§ , in ifjtten entbecft er ba§ grofje bittet. 9tnfang§ fuggerirt er

feine mufifalifcfje 2luffaffung nur at§ ßetjrer brauchbaren Schülern. 2lber ba§

ift U)m nicrjt genug. 6r muf? ein Mebium tjaben, ba§ im r)rjbnotifcf)en Schlaf fo

unmittetbar feine SBeifen roiebergibt, al§ fbiele er ein $nftrument. 2)iefes> $tebium

finbet er in ber „fjolbfeligen ßrfctjeinung" ber fteinen 3:ritl6t). Sie ftanb biStjer

Mobeft unb mar berütjmt ob itjrer „rouuberfcrjönen" $üf?e. Sbengali entbecft nun,

baf? auct) ifjre ©timmmerl^euge „tjimmlifcf)" gebaut finb, baf? itjr (Bäumen geroötbt

ift roie ba§ s$antt)eon, unb itjr 9tafenrücten bem ^Refonanjboben einer eckten Strabi*

öariu§ gleicht. Sie ift sroar böltig unmuftfalifct), aber ba§ trjut nichts. Sbengali

läfjt fie tagau§ tagein adjt Stunben lang fjtjbnotifcf) fcfjtafen unb tjbmotifctj üben.

£>b,ne baf? fie bie geringfte 2lb,nung fjat, bitbet er fie fo ju einer Sängerin au§, ber

„bie fünften £öne entftröinen, bie jemals bie Äetjle eine§ 3Öeibe§ tjerborgebracrjt tmt".

S)ann beginnt ber £riumbt)3ug. ©anj ßuroba b>ltt roiber com 9tut)m ber göttlichen

Söengati, bie bie fcfjroierigften CUaöierftürfe fotfeggirt unb ben ütumbften (Saffen*

t)auer fo rüb^renb oorträgt, ba^ bie raufjeften s)JMnnertjer3en roeict) babei werben.

Unb öon altebem roei^ £ritbt) nicf)t§, rein gar ntcrjtS ! Sie fingt ja in ber ^rjbrtofe,

fie tritt in ber -£>t)önofe auf bie 35ütjne, fie empfängt bie ^putbigungen ber Menge
(ber biettaufenbföüfigen natürticf;), bie ©efcfjenfe ber dürften, Sorbeertränäe unb

23lumcn, 2lIIe§, ?iae§ in ber ^tjünofe! Unb nur ber gabcttmeifter im Magtiaren*

coftüm, ben bie Sängerin fo fctjarf anfiel)! M ir/rem Vortrag, tocife bon 5lttem.

©r ift ber ®ämon, ber ifjre ganje Seele nab.m, unb ber fie, at§ ein ^erjfctjtag i§n

tobtet, roie ein SSambtir mit in§ ©rab ^errt.

Sem S5erleger*S5ortr»ort ju gotge b^at ber Vornan „^ritbtj" bei bem engtifctjen

publicum einen ungeheuren ßrfotg gehabt. 3n 2lmerifa foEen 100 000 ßjembtare

abgefegt fein, in Sonbon fiebcn Sluftagen. gfür ben Sefegefcf)mac£ ber Menge, in

(Snglanb roenigftene, fjat ber $erfaffer banact) entfc^ieben Zxeff fiel) erb, eit entroicfelt.

3lber ber ßrfotg ift au§ Motiben ju ertlären, bie nicfjt§ roeniger at§ fünftterifcb,er

9latur finb. S)iefefben Umftänbe, bie S3eaamt)'§ fetigen „ftücfblicf au§ bem ^afjre

2000" einft öobittar machten, machen t;eute „SrUbr/' boputär (roomit ict) freitict)

ntcfjt beraubten miö, ba| bie ^fjantafie be§ Xxilht) * S5erfaffer§ fiel) irgenbroie mit

ber 33eIIamr/§ meffen tonnte). Samat§ fütjtte bie (Sutturroett fict) beunruhigt buref)

bas rottje ©efpenft be§ Sociati§mu§; bleute ift e§ baz fctjroaräe be§ Qccutti§mu§.

©erabe in ßngtanb unb SImerifa treibt e§ fein äöefen am fcfjtimmften. Seber

Romancier, ber fict; tjier fein Sctjauerftüctcfjen aufammenreimt, mirb ßrfotg fjaben, fo
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lange er nidjt fein publicum mit neuen ©ebanfen quält. Unb biefen fye^ler fonn

man bu Saurier Beim tieften SBillen nid)t nadjfagen. 3fd) gaB einige groben

feiner 2lrt, Stimmungen unb SDinge ju djarafterifiren. lieber foldje Passe-partouts

lieft e§ fid) freiließ leicht roeg, unb ber „tljcitnetjmenbe £efer" überfielt bann gern

aud) bie gröBften ^ftjdjotogifd^ert SBcrjeidijnungen. ®a§ 6igentl)ümlic|fte an bem

33ud)e ift jebenfaXI§, ba§ ber SSerfaffer in ben *ötittelpun!t feiner ^anblung einen

9Jlufi!er fteltt, oBrootjt iljm (toie er jum lleBerflufj fd)ltef$Ud) felBft qefteljt) jegtid)e§

mufitalifd)e 33erftänbnifj fet)tt. Sie 2trt Befonber§, toie er ©änger unb ©ängerinnen

Beurteilt, erinnert ftart an bie llnterfuctjungen eineä «Pfcrbejüt^tcrS. 3n ben un*

mufilalifdjften Sänbern ber (Sulturtoett fonnte ber Vornan fein ©lud machen; in

SDeutfcblanb r)at man, benfe id), feinere Citren bafür.

äßillö «paftor.

5ßon

9)1 i g n o tu
[9iad£)brudf unterfagt.]

©er Sntjatt 2Üüt)elm SOfcetfter'S ift, bafj ber ©or)n einer reichen ^atricier-

familie innerhalb einer ©efettfetjaft bon ©djaufpielern fid) fo tootjl füt)lt , bafj er

it)r 5Jtitgtieb toirb unb if)rc (JrteBniffe mit burdjmacrjt. S)er llmftanb, bafj er ftet§

bei ©elbe ift, fiebert itjm eine Sluänarmieftellung unb gibt ir)m 2lnfet)en. Sei
biefem üDafein trifft er mit einer ©eiltänjerBanbe jufammen, bereu 2lnfür)rer ein

9Mbd)en bornetjmer «giertunft, 9Jlignon genannt, mit fid) fütjrt, ein Äinb nod),

beffen ©rajie unb fd)eue§ SBefen Söilrjelm fo feb,r anjieb.en, ba§ er e§ an fid)

bringt unb behält. 2>er Gtjaratter biefe§ Äinbeä forbert in ©oetr)e'§ Montan
unfere Stt)eilnat)me am meiften rjerau§. ©ie jtoeite ©teile nimmt ^tjiline in

Stnfprud). Söilrjelm felbft, ber Präger be§ 9toman§, fteljt erft in britter ßinie.

5E>ie übrigen Figuren treten nod) toeiter äurüd. 9Jtit bem itobe sJ)tignon'3 Ijat bie

S)id)tung innerüd) ifyx (Snbe erreicht.

2)iefer Vornan ©oettje'ä ift, roie Seber toeifj, allmälig entftanben. SDie

©efd)id)te feine§ 9tntoad)fen§ unb ber mit it)m borgenommenen 3)eränberungen ift

nod) nid)t gefctjrieBen. 3)ielleid)t tourbe mand)e§ urfprünglid) nid)t p ib,m

©erjörige in irm hinein gearbeitet. 3uiüetlen £)at ber Fortgang ber S)inge ettoa§

3ufättige§, unb ber 2lBfd)lufj ift meb,r ein SlBBredjen al§ ein (Snbe; aber man mag
hierüber benfen roie man toill: ber ^nodjenbau be§ 3öerfe§ bleibt berfelbe. 2)a§

©id)öerlieren eine§ gebilbeten, borneljmen, jungen 9Jtanne§ unter ßeute, bie ju

(Snbe be§ borigen 3al)rtjunbert§ auf ber unterften ©tufc ber bürgerlichen ©efelt*

fd)aft ftanben, unb bie Zuneigung jtoifdjen Söilrjetm unb bem gerjeimnifjbolten

*Uiäbd)en, beffen förpertietje unb geiftige Steife in au^erorbenttid)er äöeife unfere

^ßr)antafie berühren, bilben ba% ^auptintereffe.

©eit bem (Srfdjeinen be§ 9iomane§ b,at man fid) bcntüfjt, bie 5perfonen ju

beuten, bor SIEem bie 50ttgnon'§. Sie geäußerten mannigfaltigen ^Bermut^ungen

finb metjr ober roeniger annehmbar befunben roorben. S)aß SBiltjetm ©oetb.e

J
) S. ß. 5. Bebeutet berliner ftunftfteunbe.
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fcI6ft fei, Begmeifetn mir ntdjt; ein (Mebnifj fernes bocfj fefjr offen baliegenben

£eBen§ aBer, ba§ auf 9ftignon führte, T^at 9tiemanb entbecft. Siefe ©eftatt müfjte

ifjm bon aufjert otfo zugetragen raorben fein, ©anj fiitjjlidj glaubt Dr. 9fofenbaum

bie ^erfunft 9JUgnon'§ gefunben ju fjaben. S)a§ bon ifjm fotoorjt an Sfjatfacfjen

at§ an 35ermutfjungen 93titgetf;eilte fjat nichts gegen ficfj. ^ebenfalls aBer mürbe
baburcf) bie 9lnnafjme Beftätigt, bafj 9JHgnon Bon aufjen f)er in ©oetfje'e 5ßfjantafie

einbrang. Tiux bie gigur getttinnen toir, feine -gmnbhtug aBer.

5le|men toir an, bafj grau bon ©tein ^pfjigenie unb Oreft ©oetfje Bebeutet

fjätten, fo finb bamit nur ztoei ©eftatten be§ üDrama§, nid)t aBer bie ipanblung ge=

monnen, ba§ auf ber SSürjne ficf) S3ott3ier)enbe. Senn ma§ ©oetfje'S ©djaufbiel

gibt , fmt mit (MeBniffen , mie fie zmifcfjen grau Bon ©tein unb ©oetrje fictj ent=

micfetten, feinen 3ufammenfjang. Samit ©oetfje feine ^^t)tgcnie al§ Srama aufßaute,

Beburfte er Big ju einem geroiffen ©rabe ber 33eif)ülfe groeier £ragöbien be§ 6uri|)ibe§.

9tef)inen mir be§f)alB and) mit Dr. 9iofenBaum an, ba§ im ^atjre 1765 in ©öttingen

auftaucfjenbe unb bon bort miebcr berfcfjminbenbe ^unftreitermäbcfjen , Bei bem
bie (Jntfüfjrung au§ bornefjmcr gamifie bermutfjet mürbe, unb beffen (Jrfcfjeinung

bie feibenfcfjaftlicfje £fjeitnaf)me einiger jungen Seute fjerborrief, fei 93cignon'§ Urbitb,

fo lieferte biefe§ SIBenteuer boef) immer nur 9fttgnon'§ ©eftatt. SBäre einer biefer

jungen ßeute berfctjmunben , fjätte ficf) p ben ^unftreitern gefeilt, um bereu 6r*

feBniffe ju tfjeifen, unb märe ju bem -fiinbe in ein fcibcnfcfjaftücfjeö, feefifcfjeS 35er*

fjättnijj getreten, fo mürbe bamit erft etmas gegeBen morben fein, ma§ als @runb=

tage be§ ©oetfjc'fcfjen 9toman§ gelten bürfte. Senn nidjt äöilfjefm'S ^ntereffe an

^cignon, fonbern ba§ §eraBfteigen be§ jungen 9Jtanne§ au§ fjofjer, gefefffcf)aft(icf)er

©telfung jur niebrigften Btfbet ba§ fcfjöbferifcfje ©runbmotib be§ 9tontan§. 9lacf)

ber Quelle be§felBen au§3ufbäfjcn, BteiBt affo immer noef) bie SlufgaBe.

Unb fo Bietet ficf) bem ©cfjreiBer biefes ©efegenfjeit, eine SSeoBacfjtung mitp*

tfjcüen, bie fcfjon biete ^afjre alt ift. Unter ben Lobelien be§ 6erbante§ ift eine

Bei un§ be§fjatB am meiften Befannt, meil fie bie ©runbfage be§ £ejtBucB,e§ ber

Ober „*ßreciofa" Bitbet, einer ber üeBen§roürbigften beutfetjen Sonbicfjtungen. ®ie

hobelte tjeifet „La Gitanella", „2Da§ 3iSeuwermäbd)en", unb ift eBenfo glücfUcB,

erfunben a(§ lebrjaft erjagt, mie benn 6erbante§ in ber £>anbt)aBung ber ge*

fbroc&,enen ©brache 9Mfter mar. ©ie Bietet ftet) at§ nietjt (ange§, aBgerunbete§

©tücf. S5a§ fie BeB.errfctjenbe ©runbmotib ift ba§ ^eraBfteigen eines jungen

©BanierS bon guter gamitie ^um 3uf
ammer' leDen m^ eiuer 33^nbe bon 3igeunern,

bereu ©crjicffate er eine 3eit lang tfjeüt. S)ie ^aubtberfon aber ift ^preciofa, bor=

neljmer Seute Äinb, ba§, bon ben Zigeunern entführt, ^tjiünen'ö unb 5Jtignon'§

(Sfjaraftere in ficf) bereinigt. $on (eibenfcfjaftücfjer Slnfjänglicfifeit an biefe§ ent*

jücfenbe 5Jtäbcf>en getrieben, folgt ber junge (Sbetmann ifjr unb ifjrer ©efettfefjaft

naef). ©eine reichen Mittel ertauBen irjm, ganz 3 lSeuner äu l"n / °^ e oer 3Ä^*

fcf)utbige einer ifjrer SSergefjen ,]u merben. ©ie berefjren ifjn unb geftefjen ifjm

eine gemiffe ^errfefjaft in ifjrer Glitte ^u. ^reciofa aBer, inbem fie Bei ber freieften

©bracfje ifjre feufc^e 3urücffjaftung bemafjrt, bie ficf; in ifjrem ^anje jumat, mie

Bei 9JMgnon, in BezauBernber äöeife zeigt, bringt mit fofcfjer (Semalt in unfere

^pfjantafie ein, bafj mir hinter 2lffem, ma§ 6erbante§ ^ßreciofa tfjun unb fagen

fäfst, in un§ bei Weitem mef)r fefjen unb embfinben, at§ bie SBorte be§ S)icfjter§

entfjatten.

ginben mir nun in ben ©oetfjc'fcfjen 2ageBücf)ern bie ^Jlotta : „C?erbunte§ gefefen",

fo trennen mir un§ fcrjroer bon ber ^orfteüung, e§ feien bie „Lobelien be§

6erbante§" gemeint gemefen, meiere früfje fcf;on in fran^öfifcfier UeBerfebung er*

fcf)ienen finb. S)enn bafür, ba§ ©oetf>e ©banifcf) berftanben, fefjfen bie SSemeife.

H. G.
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[9iaä)brucf unterfagt.]

Oladjbem bte au§ ©oetb,e'§ „Srtaltänifdjex Steife" allbetanntc „fd)öne *Dtat)=

länberin" itjrem tarnen unb ifjren bürgerlichen 2)erl)ältmffen tiad) tur<did) f eft=

gcfteIXt morben ift, Bringt bte in 9tom erfdjeinenbe Rivista Illustrata „La Vita

Italiana" (Nuova Serie, $anuarb,eft 1897) einen biefe ®aten in umfaffenber 3>oU=

ftänbigfeit betjanbclnben Strtitel bon ßarletta. Söir empfangen barin einen

Kommentar ju bem, mag (Boettje fclbft er^ätjft, unb 9JUttr)eitungen über bie fbäteren

Seben§fc£)idfale ber fdjönen 9#abbatena sJliggi. «Sogar eine ^tjototrjbie be§ ^>aufe§

an ber fftipetta gu 9tom ift gegeben, meld)e§ nodj baftetjt raie bor 110 ^a^ren.

äßir rjaben ba§ $enfter be§ niebrigen 9)te33antngefd)offe§ bor Stugcn, an bem fie

ftanb, alz ©oettje fie Bei feiner 2lbreife nod) einmal fat), unb au§ bem fie fid) jum
legten 2lbfd)iebe f)erabbeugte. 3u 9teid) aber roirb un§ bie @ntbectung§gefcrjid)te

be§ 33ilbniffe§ ju Slrjeit, ba§ Slngelica Äauffmann bon 9Jlabbalena 9Uggi gemalt

t)at- $n bortrefflictjem ginfbrud {$ e g oem ^efte beigegeben toorben, mit

9}tabbalena'§ eigener Unterfdjrift. 3Ber e§ gefeljen ^at, mar ent^üdt öon bem
2lnblide ber fdjönen, jungen $rau unb beren fiegreidjer majcftätifdjen Gattung.
$ein anbere§ bon ben in ben ©alerien fid)tbaren SSübttiffen 2lngelica'§ übertrifft biefe§.

ßntftanben ift e§ unter bem (Sinfluffe ber ^Intife. Sriöüet'S SSüftc ©oetbe'g,

ein römifd)e§ SBerl ber gleichen Qät, tjat Slnflänge an ben Wbollottjbuä, unb aud)

au§ 9]tabbalena'§ SSilbniffe tönt un§ biefe 2)ermanbtfcrjaft entgegen. S)en Steij beö

2ßerfe§ aber beeinträchtigt ba§ nidjt. $ebe $eit t)at getoiffe fünftlerifcfje 2iebling§^

anfdjauungen, bie in bie Äunftmerfe einbringen, meiere fie rjeroorbringt.

(Seijen mir bon 2tngelica'§ SDarftettung aber auf bie ©oetrje'§ über. 9Jtit

meldjer biet Ijöljeren $unft läfjt er ba§ fdjöne ©efdjötof erfdjcinen. dreimal tritt

fie in ber „$taliänifdjen Sfteife" auf: gtcidjfam brei $cte eine§ freunblidjen ©djau-

fbiet§, beren jeber feinen befonberen ^nljalt bei befonberer ©cenerie rjat. 33emerten

mir, mie ber 2)idjter, ber bei ben anberen ^erfönlidjfeiten, roeldje feine römifdjen

(Jrlebniffe begleiten, bie Tanten nidjt ausläßt, bie junge „9Jtar)(änberin" niemals

nennt, nidjt einmal bafs fie
sDlabba(ena rjtefj, berrätb, er, unb bafj er aud) bie mit

it)r berbunbenen ^erfönlid)feiten oljnc nähere SSe^cidjnung läfjt. ^nnerljalb ber fie

umgebenben ©efeltfdjaft bitben biefe nur eine fleine (Srubbe für fid). ®ie 3eidjnung

unb bie garbe finb unbeftimmt. $n foldjem ©rabe bringt ©oetrje bie§ ibealifirenbe

Slerfa^ren pr Slnmenbuiig, ba^ baran gebadjt morben mar, er fönne bie „fdjöue

9Jtat) länberin" nur al§ boetifdjen (Sdjmud in fein Sud) eingefügt Imben.

H. G.
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q. ©efcfjictjtc t>ct citfllifttjcu Literatur
ooit ben älteften 3 e '';cii bis jur ©egenroart.

SJon ^rofeffor Dr. «Rtcbarb Sßülfer. äßii

162 3l6bilbungen im Sejt, 25 tafeln in

^arbenbrud, Äupferftidj imb ftoljfdjnitt unb
11 gacfimUe^SBcitagen. Seipjig unb SBien,

S8i6Iiograpfjifd^eö 3'nftitut. 1896.

©ine muftertmfte Seiftung in jebem S3e=

tradjt: mir roüfjten nidjt einmal in (Snglanb

felbft ein SBerf ;u nennen , roeldjeS in gleid;

nor3üglidjer unb erfdjöpfenber SBeife, mie biefeS,

ben ganjen Umfang ber engüfdjen Siteratur

überfidjtlid) barftellt. ÜDlit einer umfaffenben

unb in bie £iefe gefjenben Äenntnijj feineä

©egenftanbeö uerbinbet S?rof. Sßülfer eine fefjr

anfpredjenbe &abe ber ©rjäfylung , eine grofse

Älarbeit in ber ©ruppirung beS gewaltigen

©t offes unb ein ftdjeres ©efüfjt für baS , roaS

dmrafteriftiid) barin ift. Rubeln mir beut

©ange ber ©ntnndlung uon ben erften, im
felttfdjen Sllterttjum rufjenben Anfängen bis

auf unfere Sage folgen, rairb baS ganje 93tlb

beS engltfdjen SebenS oor und aufgerollt, unb
aus bem gebrängten ^ufammenfyange treten

bie bebeutenben ©inselerfdjeinungen ber Site»

ratur beroor; ifjre SBerfe raerben im SSerf)ält=

nifj 3u tbrec SBidjtigfeit geioürbigt, 3nljait§=

angaben unb gefdjitft auSgeroäljlte ©itate uer=

noilftänbigen ben (Sinbrud, ber alSbann burdj

ben überaus reidjen $u(berfd)mud gleid)fam ju

plaftifdjer Seutlidjfeit erhoben roirb: Porträts

ber Siebter, bei ben gröfjten , mie ©Ijafefpeare

unb SJUlton, in mebrfadjer SBiebergabe, Stätten

aus ifjrem Seben, ©tabtpläne, Sanbfdjaften,

Äirdjen, Stöfter, Shirgen unb moberne Sßfarr*

Käufer — ©djriftproben, uon ben in garbenbrud
reprobucirteu blättern aus illuminirten angel=

fädjfifdjen SJtanufcripten bis ju ben faefimi*

lirten ©eilen aus SidenS' unb £l)aderat)'e

9iomanen. Sies Stiles fügt bem £e;rte fid)

organifd) ein, unb gibt ib,m einen ©lanj
äufjerer ©djönljeit, bie feinem inneren SBertbe

oollfommen cntfpridjt.

ßk. (Sngttfdje ®cfcf)icfttc im adjtsctintcn

Safjrljititbert. 23on SB o l f g a n g 3)1 i ä) a e l.

53b. I. Hamburg unb Seipjig. Seopolb SSofs-

1896.

@3 ift überaus peinlid), nad) Surdjftdjt

eines fo genuffenfjaft gearbeiteten, im größten

©tt)l angelegten ©efdjidjtsroerfeS bennodj bie

grage nidjt unterbrürfen 3u fönnen, ob benn

überhaupt bas S3ebürfnif5 oorlag, es ,^u fdjreiben?

(Sie roirb uns baburd) erleichtert, bafj ber S?er=

fäffer felbft fie geftellt unb mit getoinnenber

Sefdjeibenfjeit babjn beantwortet fjat, „eS liege

ibm fern, mit bekannten englifdjen SBerfen

über benfelben ©egenftanb roetteiferu ober gar

fie übertreffen $u roollen". S3on biefen SBert'en

fei aus ber SRaffe nur eines t)ier qenannt,

Sedn'ä erft 1890 oollenbete „English History
in the XVIII. Century", beffen ad)t 33änbe

genau biefelbe 2lufgabe löfen, bie Sjfr. aJJidjael'S

S3anb I in Singriff nimmt: äufsere unb innere

^olitif, Sled)t unb S5erfaffung, Sßiffenfdjaft,

Äunft unb Stteratur. Sedt; fanb feinen

©toff fo übermältigenb, bafc er in ber stneiten

Sluflage baS SBerf in jioei Jjjätften fdjieb, roeld;e

j

bie ©efd;id)ten ©nglanbs unb ^rlanbS getrennt
Don einanber geben. S)er beutfd)e .öinorifer
beginnt mit einem 200 Seiten umfaffenben

1 „Siüdblid", ber feinen Slnfprud) auf Cri=
ginalität ergebt, unb fe£t mit „ber glorreid^en
Sienolution" ein , um in 600 roeiteren Seiten

: bie Siegieruug ©eorg'S I. bis jum ^afu-e 1718

j

jit füfjren. (Ss bleiben oolle neun 3ab,re biefer

Regierung für ben näd)ften S3anb , unb nod;

ift oon nidjt politifdjen Singen fein SBort ge=

fagt. Ser ©inraanb ber S?orrebe, als ob Jyvembe
ben (Sreigniffen eines Sanbes objeettoer als

©inljeimifdje gegenüberftänben , ift nidjt ernft

ju nelnnen. §ür ben englifdjen §iftorifer finb
bie 5ßarteifämpfe unter Öeorg I. maljrlid} aud)

längft „a thing of the Past". Unter ben in

Sonbon, ^annooer unb 33erlin fo fleifng be=

nü^ten ard)ioalifd)en Quellen fanb Sjfr. 3JZictjiaet

febr oiel SBertljöolles , obmofjl roenig sJ?eues

ober Unbenutztes. Sie be^aglidje S3reite feiner

gefälligen ©rjäEjlung t)ätte ilür^ungen geftattet.

<Sä'£e mie biefe: „(Sc (Seorg III.), bad)te unb
banbelte langfam, aber fo mar er aud) oor
übereilten Gntfdjlüffen fid)er" , finb bäufig.
S3emerfungen mie bie folgenbeu: „Ser ©ng=
länber uon i)eute lieft feinen ©Ijafefpeare, mie
er ben grofsen Siebter eineS fremben Solfes
lefen mürbe; nidjt meb,r ber SluSbrud feines

I eigenen SBefeuS tritt il;m barin entgegen. £yaft

ift" es fo , als ob bie germanifd)e feenfroeife

S()afefpeare'S nun bem beutfdjcn gütjlen näljer

ftünbe, als bem englifdjen". Soldje, 2lnbern
entleljiite ^vrtljümer fönnen nidjt fdmell genug
auS einem fo gut unb ernft gemeinten 33ud)

Derfdjnnnben.

i

/JA. Oeftcrrctd) unb bie Slufffärtmg bcö
18. 5<*ftvf)unt>ett3. ^on Dr. (£l)rtftian
s
JJi e n e r in 9Jcünd)en. Hamburg 1896. S5er=

lagsanftalt unb Srud'erei 21.=©. (uormalS
^. %. SRidjter).

Sie oorliegenbe Slrbeit ift in ber oarnm«
lung gemeiuuerftänblidjer roiffenfctjaftlidjer 5b'or=

träge (Dt. S>ird)0to unt) SB. SBattenbad)) er*

fctjienen. Sie erfte Hälfte ber an^ieljenb ge=

fdn'iebenen, Ijödjft fleif3ig gearbeiteten Stubie
gibt ein ©efammtbilb ber politifdjen Sage unb
iSulturjuftänbe ber öfterreicfjifcrjen 9Jtonard)ie

com SluSgang bes breifsigjäfjrigen ÄriegeS bis

junt 33eginn ber SlufflärungSperiobe 1765 bis

1790, ber Befreiung com Srud ber 0egen=
Dteformation unh bem S3eginn einer focialen

unb literariftfjen 3teform. „Sie ganje ©pod)e,"

fd;reibt ber- S5erfaffer, „trägt an fia) baS ©e=
i präge eineS oolfSmäfsigen Umfdjioungo. Gr

|

beginnt mit ien 3teformen 9JJaria £l)erefia
?

S,

entfaltet fid) burd) bie roaf)rl)aft aufflärerifdje

S5olitif 3ofepb,'S II. unb erlifd)t unter bem
©influB ber politifd)en unb fird)lid)en Steaction

unter Seopolb II. unb ^ranj II. ol)ite S5er*

mittlung unb SBiberftanb. Sie Slufflärung in

Defterreid) ift burdjaus ein 9tad)f)all ber beut=

fdjen 2lufftärung: fie fennt roeber bie ruljige

Siefe ber englifdjen ^-reibenfer nod) bie milbe

3ügel(ofigfeit ber franjöfifdjen 2lt()eiftcu. ©ie

erfaßt SBiffenfd;aft unb Sidjtung, ©efe^gebung
unb StedjtSpflege, bci5 fociale unb firdjlidje

2ebcn beS 2Jolfes. iDie
v

-üaljnbred)er roaren
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auch fyiev gelehrte Scijöngeifter; erft fpäter

fdjloffen ftdf» ihnen bie autoritatioen ©emalten
beS StaatSlebenS, bie Staatsmänner unb an
ihrer Spi£e ber ÜReformfaifer felber an. Sßte

in 3)eutfd)Ianb, blieb jebocfj auch, in Defterretd)

bie Seroequnq auf bie oberen Sd)td)ten ber

©efellfcbaft befdjränft; ber 9Jcittelftanb mürbe
nur oberflächlich oon ihr berührt; in bie niebern

Greife bes SolfeS brang faum ein fajroadjer

£ic^tftrar)r hinab." Ser Präger ber Seroegttng,

roelcbe ber Sßerfaffer mit warmer Sbeitnabme
profilirt, rotrb banlbar gebadjt merben, fotange
bie ©efcbicbte ber 9Dfenfc^r)ett oon ihren SBobf-

tbätern ?u erzählen haben wirb.

r- Slnton Otitter fcott Schmerling. Gpi=
foben auS feinem Seben. 1835, 1848—1849.
Son2(lfreb «Ritter oon 2lrneti)- SBien,

%. SempSft). 1895.

2lrneth fjat ftcr) eine $eit lang mit bem
©ebanfen getragen, baS gefammte Seben
Sdjmerling'S, ber am 23. 93?ai 1893 in einem
2llter oon 88 fahren t>erfd)ieben ift, 3U be=

febreiben. Gr mußte ficr) aber leiber überzeugen,

bafj einmal bie Qext noch nicht gefommen ift,

ein abfchliefeenbeS ttrtbeil über ben bebeuten=

ben Staatsmann unb fein ÜEBirfen in Cefter=

reich, auSjufprecben, unb baf? 3roeitenS ihm bie

ftülfSmittet, ohne bie eine erftfjöpfenbe ®ar=
ftellung eines fo wichtigen SebenSgangeS nid)t

j« geben ift, nottftänbig fehlten — perfönlidje

Erinnerungen, geitungSauSfcbnitte unb fteno=

grapt)ifcr)e Sitzungsberichte oermögen bie eigent=

lid) erften Quellen ja niemals ju erfetjen. So
entfcblofs fid) 2(rnetf), baS ju tfjun, roaS in

feinen Gräften ftanb, unb bie ©runblagen ju

einer künftigen Siograpbie Scbmerling'S burd)
eine Darlegung feinet häuslichen, fo iurj

bauernben ©lücfs unb burd) eine Sdjilberung
feiner Slbätigfeit im nieberöfterreid)ifd)en Sanb=
tag unb in ftranffurt 311 legen, Siefe beiben

Seftanbtbeile beS überaus feböu auSgeftatteten,

mit ben .öeliograuüren Sdjmerling'S unb feiner

©attin ^auline gefdjmücften SudjeS bejeidjnet

ber STitel mit ben beiben ^abreS-sablen 1835
unb 1848—1849. gm erften 3abre fd)lofj

Schmerling ben Gbebunb mit ber anmutbigen,
mit ©aben beS ©elftes unb ftenens überreich

auSgeftatteten Tochter beS $etbmarfcbatl=Sieute=
nantS ffreiljerm 0. Äoubelfa, bie er febon 1840
mieber oerlieren follte unb bie er fo innig
liebte, baf; er, obmobl er bei ihrem £obe erft

35 %at)te wählte, ihr bod) niemals eine 9eaa>
folgerin, ben beiben Sodjtern niemals eine

jmeite 9Rutter gegeben bat. %m %af)ve 1848
mar er als SRitglieb ber nieberöfterreid)ifd)en

Sanbftänöe in beroorragenberäßeife an ben benf*
mürbigen Sßärjereigntffen betheiligt, burd) bie

baS alte Defterreid) jufammenbrad) ; fdwn l)ier

beroäbrte er fict) als ber cbarafteroolle 9J?ann,

roelcber bie roaljre ^reitjeit im fersen trug unb
fie ebenfo feljr gegen ben 2lbfolutiSmuS rcie

gegen bie gügellofigfett beS ^öbelS ju fdjirmen
trachtete. 35ie neue Regierung entfanbte ihn
als ib,ren Vertrauensmann nad) ^-ranffurt, ba=
mit er bort bem ^räfibialgefanbten ©rafen
5vran5 Gollorebo in feinen 33ebrängniffen nad)

Äräften beifte^e, unb inbem ihn bie ©tabt

^utn bann in bie Dcationalnerfammlung mahlte,

mar bie Sahn eröffnet, auf roelcber er jur
9J?ürbe eineS 9teid)SminifterS beS Snnern empor=
flieg, f^retlic^ mar bie fyranffnrter 3eit für

ihn ebenfo reid) an ©rfolgen raie an 9Jieber=

tagen: als er am 18. September 1848 ben
2lufrul)r nieberfd)lug, mürbe er im Parlament
alS Stetter begrüfet unb mit Sobfprücben über=

fd)üttet. 2lber inbem er ben Serfudj unter=

nat)m, Cefterreid) in ben beutfd)en 33unbeS=

ftaat, ber in g-ranffurt gefd)affen merben foBte,

eintreten 31t laffen unb bem Äaifer oon Oefter=

reich bie führenbe Stellung in biefem 33unbeS=

ftaat su uerfebaffen, gerietf) er mit ber 9Jatur

ber Singe in einen fdjarfen Sjßiberfprud), über
beffen Ünnerföhnlid)feit heute 9ciemanb im
9teid) unb in Defterreid) einen ^nidfel hegen
fann. ^erfönlid) aber fehrte Schmerling
mit uolfen Ghven nach Söien 3urüd, unb bie

3eit tarn, roo er nochmals ber 9Jiann ber

Situation merben follte. 9Jiöge biefe 3^it eine

ebenfo roarme unb mabre Sarftellung finben!

ßk. Histoire du second Empire. Par
Pierre de la Gorce. Vol. I—III.

Paris. Plön, 1896.

Siefes mit einem afabemifeben ^ßreiS ge=

frönte Sud) ift in einem fo objeetioen, roabr=

haft htftorifd)en ©eift gefdjrieben, bafs eS ben

Sefer geroinnt urtb überzeugt. SaS glän,3enbe

2Berf oon Samt) ..Etudessurlesecond Empire",
bie uon Dtot^an erzählte ©efd)id)te ber faifer*

liehen Diplomatie ftnb 00m ^5arteigeift ein=

gegeben. 3a^r^iche ^ublicationen oon ©egnern
unb Setheiligten oerleugnen bie 2lbftchten ihrer

Serfaffer nicht. SieSmal ftnb bie ©efinnungen
beä viiftoriferS ebenforoenig 3meifell)aft: eS ge=

nügt, bie 2lrt unb SQJeife feiner Seurtbeitung
ber ^olitif Gaüour's inS 2luge 31t faffen, um
ju rciffen, baK man eS mit einem 9Kann oon
conferoatioer ©efinnung 3U tf)un fyat 2lllein

man fann nicht fagen, bafs S. 470 ff. beS
britten SanbeS, bie Gaoour'S ©nbe unb einen

9iüdblid auf feine ftaatSmänmfcbe Saufbat)it

enthalten, baburd) gefchroäd)t ober gar gefälfd)t

erfdjeinen. SaSfetbe gilt oon ber dljarafteriftif

9iapofeon'S III: „2llleS in ihm mar Gontraft.

@r führte oermid'elte ^"triguen roie ein Sdjüler
93?acd)iaoelli's unb gefiel fid) in humanitären
Utopien toie ein Gopift oon 2)on Quichotte. Qn
ben gleichen Unternehmungen trieb er bie Se=
redjnung bis jum Setrug unb bie Selbftlofig=

feit bis sunt Setrogenmerben. Gr machte oiele

fehler, aber in ber fiegljaften unb gebauten*

tiefen 2lrt, bie feine jyrennbe blenbete unb feine

5-einbe eine 3e 't lang täufdjte. @in SBort

fdjilbert ben dürften : mit ungeroöbnlid)ett Gigen*

fdjaften oerbanb er biejenigen, bie einem öerr*
fd)er »erhängnif5ool( merben, h°^e 3»^» ohne
ben 9Jfaf3ftab ber gefttnben Sernunft, ber fie

auf bas 9Jcöglid)e befchränft, ohne bie 2BeiSbeit,

bie fie oorattsfd)attenb 31t oerroirflid)en oer=

fteht. GS bleibt fruchtlos, aber eS märe and)

ungerecht, nicht baran 31t erinnern, baf; bie

perfönlicben Gigenfcbaften beS 9J?enfd)en mit
manchen Serirrungen beS SouoeränS auS=
föhntett ... Gr liebte nicht nur fein Solf,

fonbern alle Sölfer, b. h- bie 2(rmen, bie
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Sdjroadjen, bie Enterbten. 33ei ber 9£acfjrid)t

feines Sobes faßte einer feiner ©egner: 3d)

tjabe ibn befampft, o^ne ibn Raffen 3U fönnen,

unb lief) bamit einer Gmpfinbung 2lusbrud,

bie oorrotegenb aus 9ftitleib unb aus einem

großen Sanfgefüljl ficfj jufatnmenfe^t".

y. Memoires du Chevalier de Mautort,
1752—1812. Paris, E. Plön, Nourrit
et Cie. 1895.

Ser Gf)eoalier be äßauiort ift am
3. 3CpriI 1752 in 3(66eotlIe als britter Sofjn

oon 5ßeter ^acob Sßfjilipp Xilette, Seigneur be

ÜDiautort, geboren. 6r raarb im Soffegtum oon
Quillt) erjogen, trat 1768 ins £>eer, machte
1769 ben #elb3ug au f Gorfica mit unb mürbe
1780 Hauptmann, in roelcber (Sigenfdjaft er

fünf ^aljre lang in ^nbten gegen bie @ng=
länber biente. ^m {j>at)te 1792 gab er feine

Gntlaffung aI3 Dfficier unb manberte nad) bem
14. ^uli aus>, obroobl er biefen ©djritt felbft

al<5 ebenfo mutblos mie gefäbrlid) anfal) : aber

er oermod)te nid)t ber 2(nfict)t feiner Stanbes"=

genoffen 51t trogen, „roeldje Qeben, ber gegen bie

Emigration fprad) , für einen ^acobiner ober

minbeftens einen Jreunb ber iReuolution an=

faljen". 3" 3 e f) n bitteren 3>aljren lernte er bie

©röße feinet geblers rcürbigen: erft 1802 er=

tjielt er bie ©rlaubnifj 3ur dlüähtfx unb lebte

oon ba an nod) meitere r>eb,n %>at)ve rubig in

2lbbecil(e, mo er am 4. Sunt 1812 an ben

folgen eines» in Snbien gebolten Leibern? ftarb.

Ser Qfyevaliex mar, mie ber Herausgeber feiner

Senfroürbigfeiten
, fein (Snfel , ber Saron

Silette be ©Iermont--Sonnerre, bezeugt, ein

liebenSroürbiger unb rooblroollenber üDiann, ber

genug gefefjen unb erlebt batte, um bulbfam
gegen Stnbere ju fein. Sie fteliograoüre, rocldje

ber Verleger einer aud) in Seutfdjlanb immer
mebr auffommenben guten Sitte gemäß bem
Sudje beigibt, 3eigt ein geiftoolles, anmutfjtgeä

©eftdjt. Ser SBertb ber Senfroürbigfeiten liegt

nidjt barin, baß uns neue 3tuffd)lüffe über

grofce gefd)td>tltcbe ©reigniffe sugänglid) gemadjt

mürben: üielfacr) ift es ba§ Äleinleben eineS

Sanbebetmannes unb Officierö, ba3 uns an*

fcbaulicb oor bie Seele gefübrt wirb. Ginige

Hiale aber roobnen mir bod) großen Singen
an, unb roer mürbe bie ©eftalten oon §t;ber

2lli unb Sippu Saljib nidjt mit lebbaftem 3" 5

tereffe auf bem Sdjauplaß erfdjeinen feben?
2lud) ba§ Glenb ber Emigration ift feiten fo

pad'enb gefdjilbert roorben, ab§ oon 3Kautort,

ber fagen tonnte: et quorum pars magna fui;

um nur leben 3U fönnen, mußte er ficfj 33rot

baden, „bas" in ftranfreidj nidjt einmal bie

ftunbe gefreffen bitten". So bietet bai Sud),

beffen SSerfaffer mie ber bomerifcbe Dboffeus
oieler SOtenfdjen Stäbte faf) unb SSieter (Sinn

erfannte, ein eigenartiges* ^ntereffe bar, unb
feine .Verausgabe ift nid)t überflüffig geroefen.

ßX. ©efcfjtdjte ber ^egenproceffe in
"^arjern. Von Sigmunb SRiejIer.

(Stuttgart, Gotta'fcfje 33ucfjt)anblung 9iad)f.

1896.

„Unter cfjriftfidjen Völfern, im Sd;of3e

einer taufenb ^abre alten ßultur ift com
15. bi3 ins 18. Siafirfjunbert binein ber Suftij*

morb jur fte^enben ©inriajtung erboben : v>uu=

berttaufenbe oon Unfd)utbigen, meiftens Araueu,
merben nad) ausgefudjten Martern bes' Seibeä
unb unnennbaren Seelenquafen auf bie grau=
famfte SBeife Eingerichtet. Sine SBelt fdjeint

un§ bereits oon biefen Greueln 511 trennen!
2lber man barf nid)t oergeffen, bafe oon ben
oierjebn ^abrbunberten, roeldje bie beglaubigte

©efdjjidjte unferes Stammes umfaßt, faft brei=

je^n oon bem, raaS fie bebingt, 00m Ölauben
an öejerei mebr ober minber erfüllt finb."

Siefe, be§ Sßerfaffers (Einleitung entnommenen
SBorte, erflären ben ernften Qmed unb tief*

traurigen ^nbalt feines" SBudjg. 2ro§ 2ßäd}ter'§,

Solban's, mofjl aud) bes fpäter erraäbuten
JRosfoff, fürjlid) bes 2lmerifaners 2. Surr,
Sängin's unb 2(nberer grunblegenben 2lrbeiten

fanb Diiesler feinen Stoff oon ben öiftorifern

ucvf]ältni|mäf3ig oernadjläffigt unb ber 23e=

banblung con Dilettanten überlaffen. Sie ©e=
fd)id)tfcbreiber ber oon 9?anfe eingefd»lagenen
3Jid)tung lieben es nidit, fagt SRiejler, tion

ibver oornebmen polittfetjen ööbe ju cultur=

gefdjtdjtlicben SJieberungen ^eraBjuftctgen;

$arteifd)riftfteller, mie fatl)o!ifcberfeitä Qanffen
unb s4>aftor, ^ßroteftanten mie Sängtn belaften

gegenfettig bie anbere Sonfeffion mit ben $er*
antioortungen für eins ber größten SSerbrecben,

ba$ an ber 93ienfct)t)eit begangen roorben ift.

2luf ©runb arcbioaltfcber {yorfetjungen , ofjne

jeben SBunfcr) ober SJerfud) , fia) tbeilnalmtsloä

3U oerbalten , ergänzt Saoerns öiftorifer baS
©djauergemälbe bes öerenrcabns burd) biefe

©efd)id)te ber öerenproeeffe im öerjogtbum,
bann Äurfürftentbum kapern. Siefelbe ift

burd) bie einleitenben ßapitel, „ber rjeicmtfcfie

fiterenroabn unb bie alte Äirdje", „ber fird)lid)e

ioerenroabn" , ju allgemein fjiftorifcber Unter*
fudjung unb 33etrad)tung erroettert. ßrft

<B. 148 folgt, mit brei roeiteren Gapiteln, „bie

Gpibemie ber öejenproceffe in Saijern (1589

biö 1631)", „bie erfte ^eaction", „ba§ le^te

^abrbunbert ber .öerenproceffe", eine oornebm-
lid) auf bax;erifcbe 3ufiönbe befcfjränfte 3)ar*

fteüung. 2ll§ roefentlicbftes ßrgebnifi berfelben

Eonn be^eidjnet roerben, baß bie ßirdje bis ^um
13. Sabrbu^oert sroar bie 9)töglid)feit ber 3au=

berei gelebrt, aber ben ©lauben an einjelne

2leußerungen bes öerenrcabnS als 2lberglauben

oerroorfen unb SRÜbe gegen bie Sdjulbigen

geübt b ai - Sie 33efd)uibigung ber 3au ^ere '

erboben bie erften päpftlidjen ^nquifttoren, oor=

nebmlid; Dominicaner; bie öererei rourbe jur

Äeßerei, unb mit ber poltet begann ber ent=

fe^lidje Kreislauf oon llrfad)e unb Sßtrfung.

Sie erfte Verbrennung einer 6ere erfolgte 1239

in ©übfranfreieb , im Reiben 2anbe, roo l)eut=

zutage ber Gultuä beä Satanismus unb ber

SNagie 311m Spott aller Vernunft roieber auf=

lebt. Sa3 le|te Dpfer bes $erenroal)ti§ auf

bcutfdjem Voben mürbe 1775 3U Äempten btn=

gerietet. Sasroifcben liegt, oon einer päpft=

iicfjen Sülle eingeleitet, bie ©efctjictjte eineS

^anbämoniums. Se3eid)nenb für 9iie3ler'§

Stanbpunft ift bie oöllige 2tblebnung aller

oeculten, üifionären unb lmpnotifd)en Seutungs^

uerfud)e ber teueren. „Sebe Grflärung," fagt
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er, „roeldje in Saaten, 3u f*anoen ooer %<*§*&*

feiten ber 2(ngeflagten, unb nid)t in bem SBabn
ber 33eljörben unb ber 2(rt beS gericf»tlict)en Ver=

faljrenS gefugt wirb, ift jurüdEguroetfen".

off. 2>te beittfdjc ^fraitenbeftcgitttg. ©ine
Vetrad)tung über beren ©ntroicMung unb
Siele non ©uftao Sofjn, ^ßrofeffor ber Uni=

oerfität ©öttingen. Vertin, ©ebrüber SjJaetet.

1896.

Sie unter obigem Sattel juerft in ber „9tunb=

fcr)ou" oeröffeutlici)ten 2tnffätje liegen jjter in

mannigfach erweiterter ©eftalt unb mit reid)B,aI=

ttgen Itterarifdjen 9cad)weifen oerfeben als 93ucr)

uor. 2öaS gegenwärtig unter bem SBorte „grauen*
bewegung" uerftanben wirb , ift baS ©treben
non grauen mittlerer unb jum Streit böserer

©efellfcbaftSclaffen nacf) umfaffenberer Vilbung
unb erweiterter ©rwerbs= ober SerttfStfjättgfeit.

Siefem alfo umgrenjten ©ebiete rcenbet ber

^profeffor feine nolte ©r)mpatf)ie ju unb ent=

roirft ein Vilb, beffen Älarljeit unb Ueberfid)t=

liebfeit bie $rud)t eingefjenber ©tubien ift.

ßaljtreicbe literarifcf)e Velege, ein umfaffenbeS
ftatiftifdjeS SJcaterial bieten f>ierfiir bie ©emäf)r.

Sabei bleibt ber ©fjarafter einer „Veiraditung"

gewabrt, beim niemals «erfüllt ber 2(utor in

beu troefenen £on beS VcridjterftatterS. ©r
weift ben ©toff 31t beleben burd) geiftuolte

Jtnttf, eine gülfe fdjarf finniger Vemerfungen
unb intereffanter 2(nalogien mit uerwaubten
fociaten ©rfdjeinungen. ©eine ^Sarteiftellung

ift feine blinbe ^5arteinal)me. @r oevfdjlieftt

fid) ebenfo wenig beredjttgten ©inroähben ber

©egner, wie er fiel) nidjt fdjeut, 3rrtf)ümer ber

2lnl)änger aufjubeden unb 51t Hären, felbft wo fie

non beren beroorragcnbften Vertretern ausgeben,
jßrofeffor ©obn ift fein greunb oon Utopien unb
Siebt nur baS in abfebbarer $eit ©rreid)bare in

Vetrad;t. „Wit rjorfictjtiger ©anb muffen", nad)

feiner Meinung, „bie uott)wenbigen llmgeftal»

tungen an baS »orfjanbene 2(fte angeknüpft
werben", unb er warnt uor jeber 2lbweid)ung
non ber maftoollen Sinie, auf ber fid) in Seutfd)'=

lanb bie Bewegung bisher gebalten Ijat.

Sennod) fieljt aud) er in ii)v einen Factor, ber

in ber fünftigen fociafen ©ntnüdlung mit*
fpredjen wirb, benn fie ift ibm ntd)t »ereinjelte

©rfdjeinung, bie einer norübergebenben ©trö=
mung it)r Safein uerbauft. Viefmebr erfaftt

er fie im gufammenbange mit bem ©efammt-
fortfdjritt ber beutigen ©uttur unb bem inter-

nationalen Kampfe unferer Xage gegen pf)tttfter=

bafte 2lnfd)auungen unb baS 2utfrerf)terbarten

abgeftorbener SebenSformen. %n btefem ©inne
fagt er non ber Frauenbewegung: „GS ift ber
(Seift eineö neuen 3^'italterö, ber ju SBorte ge=

langt", ein Stusfprucb, ber wiebergibt, waS non
Saufenben empfunben wirb,

p. .^offinnnu'S 2ßcr¥c. ©erausgegeben
non Dr. Viftor ©et) weis er. kritifdj

burebgefebene unb nermebrte 2luflage. Srei
Vänbe. Seipjtg unb Sßien. VibliograpbifdjeS
SnTtitut.

2}on ber älteren, in bemfelben Verlag
(1870) erfdjienenen unb »on \1ei1uicb Äurj
ebirten 2lu§gabe unterfdjeibet fid)"btefe nament=
lid) burd) il)ren reid;eren I i tera v=t) ifto rif dj en unb

fritifeben 2lpparat. Ser neue öerauSgeber ift

in feinen ©tubien über ©offmann'S 2tbtn unb
3Berfe tiefer in ben ©egenftanb eingebrungen,
als ber frühere; äu jebem ber mitgetbeilten

<B>tüäe gibt er eine orientirenbe ©tnleitung,

unb banfenöwerttje 2lnmerfungen erleichtern,

wo eS notbwenbig erfcrjien, baS Verftänbttii beS

3:ejteS. 2tlS eine wefentlidbe S3ereict)erung

biefer 2(uSgabe tiiu^ eS ferner beseiebnet werben,

baf; fie in einem brüten 33anbe einen volU
ftänbigen Vornan ©offmannS — unb üielleidjt

feinen beften — „bie ©tirjre beS üEeufelS"

euttjält unb einige minber bebeutenbe ©fijjen

ober (Srääblungen burd; anbere erfetjt, bie man
— wie „beS VetterS ©dfenfter" — gelefeu

baben mu§, um ©offmann wirfltcb 311 fennen.

©in t)öct)ft ct)arafteriftifd;eS ^orträt eublid)

unb ein gacfimile finb bem erften Sanbe bei=

gegeben, unb baS ganje 3Berf präfentirt fid) in

ber foliben 2luSftattung, bie wir an sJ)iet)er'S

GlaffiferauSgaben gewobnt finb.

0. 9ötc foUcn ttiir ^etttrief) $cinc \>cv

fte^cn? ©ine pfijcljologifcbe ©tubie non

% ©. ^orit^fi;. Berlin, ©arl Sunder.
1896.

2Bir nennen biefe „©tubie" nur, um banor
31t warnen. Senn, wiewofjl mit ungemeiner
^rätenfion auftreteub, fjanbelt eS fid) in ber

%{)at bod) um ein faum ernft 511 net)menbeS,

uöllig wertblofeS ÜJacbwerf, baS weber „pfijdjo»

logtfd)" noeb fonftwie baS OTinbefte ba3_u Bei*

trägt, §eine ju „uerftef)en", bagegen auf jeber

©eite ber Sogif $ol)n fprid)t, im miferabelften

Seutfd) gefdjrieben unb in feinen 2Ingaben,

befonberS ber tarnen, burdjauS iueorreet ift.

,'oeine'S Vater wirb (©. 39) ©imon genannt,

ftatt ©amfon; ©abriet Siiefeer gar 3iiifter

(©. 28); ferner lefen wir bicf)t unter einauber

(©. 83) 5Robert=Sornotw unb Varnt)agen non
ber ßn^e. ©. 37 werben wir beleiht: ©eine
war „fein ^ube, fein ©Brift, fonbern ein Äo<§=

mopolit"; unb ©. 35 wirb non feiner „erfei*
menben Siditerfeele", ©. 36 non feinem „tief=

wurjelnb ften jrieb" nacf) SBabrtjeit gefprodien.

SaS Vuct) ber Sieber enthält „©eufjer unb
©ebnfudr)ten" (©. 74). 9tidr)t beffer ergebt eS

ien 5'ranbwörtern: in ben Memoiren fpriebt

©eine non feinem „furor francese", woraus
unfer Verf. „furor fraucaise" (sie!) maebt; für
„^mpulfe" fet^t er (@. 71) „^mpulfionen", unb
um aueb ein Veifpiel feineS Stilo 511 geben:

„in biefem ©ebidite wittern fcfjon bie ^übt=
bbrner beS fpäteren ©eine berum." Unb fo

etwas wirb gebmeft!

i>d\ ©octljc'ö 58rtcfh)ccf)fci mit Slntonie
üyrcntnno fl814— 1821). herausgegeben
non 9cubolf Suug. Wit jwei Sid)tbmcfeu.

(©d)riften beS freien Seutfdjen ©ocbftifteS

in jvranffurt a. 30t. VII.) SBeimar, ©ermann
Vöblau'S 3Jacbfolger, 1896.

SaS Vänbdjen ftellt bie meift auS Vren=
tano'fcbem 9iadr)laffe ftammenben Vriefe ©oetfje'S

wit anberen ba^u gebörigen Vlättern, unter
benen fid) and) ein ©elegenl)eitSgebid)t ber grau
SJuuianne oon 2öülemer befinbet, 31t erreid)=

barer Vollftänbigfeit jufammen. SaS Verl)ält=

nifj ©octbe'S 31t %van^ unb 2lntonie Vrentano
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in ptamffuri mar auf öerfommen unb gegen»

fettiger 2(ufmerffamfeit Begrünbet, ba§, roie es

fdjeint, jebod) nirgenbö tiefer eingriff. 3"
biefer SOItttelfage galten ftdE> aud) bie Briefe,

bie roir rennen lernen, unb 31t benen ber §er=
auSqeber reicf)ticr)e Stmnertungen beigefteuert

Ijat, roiercofjl feine Slusfüfjnmgen über bie

g-amilie Brentano ntcf)t überall baS Midjtige

treffen mögen.
y.n. $rtebrtcf) ©rcusct: unb Caroline
öon ©ünberobe. Briefe unb Sichtungen.
ÖerauSgegeben non (Srmin 3io5)be. Reibet*
berg, 6art SBinter'S ltnu)erfitätSbudd)anb=
ung. 1896.

lieber bie SMctjievin Caroline non ©ünbe*
robe unb bie näheren Umftänbe, bie ifjrem freu
rcitligen Sobe oorangingen, ift in ben tefeten

3«f)ren, roo neue Duellen über ©rmarten reid)=

lief) 3U fliegen begannen, eifrig nerlrnnbelt u>or=

ben. Sefanntlidj entfpann fiel) jnrifdjeh ber

©ünberooe unb betn £>eibelberger ^vofeffor
$riebrid) (Sreu^er eine letbenfd)aft(id)e Steigung,
bie, weil fte gän^licf) auSfidjtStoS fein muffte,

3ule§t ber unmittelbare 2tnlaf3 it)reS SobeS
rourbe. S'rtnin 91of)be oeröffentlidjt nun bie

Briefe Greuser'S an bie ©ünberobe aus ben

3af)ren 1804—1806, foroeit fie fid) erhalten

fjaben unb auf ber ®rof;l)er3oglid)en 33ibltotl)et'

in §eibelberg üermal)rt werben: im 2lnfdjlufj

oavan nod) eine 2luSraat)t 001t Sid)tungen, bie

Seibe gemeinfdjafilid) berauS3ugeben gebadjten.

Seiber fel)len bie Briefe ber ©ünberobe, bie

Dernid)tet mürben, fo baJ5 immer bodj nocl) für

unfer mögltdjft potleS Serftänbnifj ein fühlbarer

Sßangel beftefjen bleibt. Senn erft inenn mir

if) re Briefe in bie Slbfolge ber fner norgelegteu

einfdmtten fönnten, mürben mir £on unb 3n=
balt ber lefcteren richtiger 311 Beurteilen im
Staube fein. 2lber au^ fo raerben un§ bie

Bier non (Srroin ^otjbe ebirten 53riefe tiefeS

9Jiitgefüf)l eingeben für bie beiben Imdjgefmnten

9Ji enfdjen, benen bas Sdnd'fal anftatt beo

©lücfeg, auf baS fie 2infprud) 311 Ijaben fd)te=

nen, fo namenlofes Unglüd auf ben 3Beg tfjres

Sebeuö ftreute.

Qy. Sfoeobor Stötncr nnb feine SBraut.
Äörner in Sßien, 2lntonie 2lbamberger unD

ifjre Familie, ßin Beitrag jur £örner=
Siteratur unb 3ur ©efcr)icr)te beS f. f. öof=
burgtfjeaterS in %ßkn von Dr. £ans $.

$reif). DonSaben. 5Dlit 16 ^tluftrationen.

SreSben, Verlag beS llninerfum (2ttfreb

Öaufdjilb). 1896.

GS ift ein buntes., pielfcfjidjtigeS Material,
baS ber Serfaffer 3ur ©efct)icf)te bes SebenS
unb ber Äunftiibung non £l)eobor .Uörner unb
feiner S3raut, ber ©djaufpielerin 2lntonie 2lbam=
berger, aufgefudjt unb in bem uorliegeuben

93anbe nereinigt Ijat. @r beginnt mit urfunb=
lidjen 3foit^en über ^oni'S ©rofjeltern ^sacquet

unb ifjre ßltern 2lbamberger, bie gleichfalls

fcfjon atä Sdmufpieler in Cefterreid) einen 3iuf

fjatten. ^ür S^oni 2(bamberger empfangen mir
namentlid) ein Serseidniif; ber Mollen, in benen
fie raäf)renb iljrer 33ül)nentf)ätigfeit auftrat.

3n einem meiteren 2lbfcbnitte roerben über
Sf^eobor Äörner's 2(ufentl)alt in SBien unb
Vielerlei, ba§ bamit in 35erbtnbung ftef)t, neue
Madiriditen beigebrad)t, aufy über Srtefe unb
§aubfd)riften 9JJittl)eilungen gemacht. 3ft öud)

nierjt alleS ©ebotene oon gleicher Sebeutung
unb SBidjtigfeit, fo barf baS Sud) bod; immer=
bin al§ ein nidjt unmefentlicfier Qu^a^Q jnr

Äörner=Siteratur bejeidjnet merben.

ßl. Michele Losacco. Contributo alla storia

del Pessimismo Leopardiano e delle sue

fonti. Trani. Tip. V. Vecchi Editore. 1896.

Parte prima.

3JHt großem gleife f)at ber italienifdje 3Ser=

faffer alle 33iograpl)en Üeoparbi'S: <Sainte=93eune,

be 9)ia3abe, ^paut §et)fe, bToibio, 23ongf)i,

53ar3elotti u. f. ra. befragt, um eine im ©runbe
red)t einfad)e Söfung ju finben. ®er 5ßeffi=

miemuS Seoparbi'S t)atte ganj perfönlid)e 9Jco=

ti»e. ©infam, franf, unoerftanben unb ner=

laffen, betrautet er bie 2J?elt als ein 2ßiber=

fptel beS eigenen <Sd)id'falS, unb fein QeniuS

roetteifert mit ben großen ^effimiften in ber

(2d)iloerung bes frud)tloieu Bingens mit bem
Sd)men, bem geiftigen roie bem pt)t)fifd)en, bem

fein Safein fidj nidrjt entroinben tonnte. 2lber

eS ift ber <£dnner3 eines großen Sid)ters, in

SSerfen non antifer @d)önf)eit in unfterblidie

3-orm gegoffen.
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Bon SJeuigteiten, lueldje ber 9iebaction biö sunt

18. gebruar jugegangen finb, »erseidjnen mir, näheres
©ingeljen n a d) Siaum unb ©elegenljeit uns
oorbeb, a Itenb :

Slitscitßntöer. — ©efammette SBerfe non Subroig
Slnsengruber. Bis su* äebnten Sieferung. Stuttgart,

g. @. ©otta 9laa>f.

8lftl = ÜConharö. — ®tn beutfcfieS Seftament. Sic
Diatur als Organismus. Bon £ugo 2lftl = £eonr^arb.

2Bien, Selbftoerlag. 1897.

SJamter. — s}Säbagogifcbe SlpIjoriSmen unb Muffäfce oon
Dr. ÜKar. Banner, grantfurt a. 3)1., Äeffelrtng'fdje

ßofbucbfjanblung.
Beitrüge zur Statistik der Stadt Strassburg i. E.
Herausgegeben vorn statistischen Amt der Stadt.
Heft I. Die Erhebungen über die Arbeitslosig-
keit am 2. December 1895. Hu Auftrage der
Stadtverwaltung bearbeitet von Dr. K. Geissen-
berger. Strassburg, G. Fischbach. 1896.

Bender. — Philosophie , Metaphysik und Einzel-
forschung. Untersuchungen von Hedwig Bender.
Leipzig, Hermann Haacke. 1897.

(Stallte. — Sir 3°feö^ ©roine. SebenSerinnerungen
eines gourrtaltften, Staatsmannes unb .«unftforfdjerS.

1825—1860. Qns Seutfdje übertragen non Slrnbt non
£iolt;enborff. ©ingeteitet non Dr. 2Jtar. 3ori an. Berlin,

®. S. Rüttler & Sobn.

Dejob. — Etudes sur la tragedie par Charles Dejob.
Paris, Armand Colin & Co.

Der christliche Orient. Monatsschrift. Herausgeber
Johannes Lepsius. Heft I. Westend-Berlin, W.
Faber & Co. 1897.

Suboc. — Sinti = 9Uefcfd&e. Bon Dr. Julius Suboc.
Bresben, §ellmutb Rentier. 1897.

Dur uud Moll. Eine musikalische Monatsschrift.
Heft 1—4. Leipzig, A. H. Payne.

Sinei. — Ser bramatifdje Monolog in ber Boetir beS

17. unb 18. 3ahrtmnbertS unb in ben Sramen SeffingS.

Bon gfriebrtdj S>üfel. Bonn, Sari ©eorgi. 1S96.

©Iföffcr. — Dnfer. Sdiaufpiel in brei Sitten non Bern=
tyarbt ©Ifäffer. granffurt a. 5DL, «ebrüber flnauer.

Oaulot. — Les grandes journöes revolutionnaires.
Histoire aneedotique de la Convention nationale.
Par Paul Gaulot. Paris, Librairie Plön. 1897.

©Ctbel. — Blumen auS gelb unb äjßalb. Sebicbte non
Maurice ©erbet. Bresben, @. $icrfon. 1897.

(Sias. — Su unb id). ©ebiebte oon ©Ifa ©laS. Berlin,

SRofenbaum & yart. 1897.

©olöfd)ime&. — Sie ftauflcute. Sociales Srama non
Seonor ©olfcfdnnieb. Berlin, iiluguft Seubner. 1896.

©olüiriunicD, — 3m Morgengrauen. Sociale SJouetteu

non Seonoc ©olbjdjmieö. Berlin, Sluguft Seubner. 1897.

(Brötttoold. — grtebrid) SBaSmann. — (Sin beutjd)eS

Sünftlerlebcn non ifjm felbft gejdjilbert. herausgegeben
non Bernt ©rbnroolb. 3J!ünd)en, g. Brucfmann 3lctien=

©e?eUfd>aft. 1896.

»mtnu. — Slaufifaa. Srauerfpiel in 5 Sluijiigcn non
Hamann £ango. SBien, St. ßartleben. 1897.

.^aufteilt. — Sie foctale gfrage in ber Boefie. Bon Dr.
Slbalbert oon §anftein. Seipjig, greunb & 9Jlöfa)fe.

1897.

Jg>efie. — lieber 3iatur= unb Kunftbutter. Bon Dr. D.
ßeffe. Hamburg, Berlagsanftalt unb Srucferei 31.=©.

(norm. 3. g. 9iicbter). 1897.

."öillc. — SeS BlatonüerS Sobn. ©rjie&ungStra»
göbic in fünf Borgängen non Beter iiille. Berlin, g.
§. ©onrab. 1896.

Klassischer Sculpturenschatz. — Herausgegeben
von F. von Reber und A. Bayersdorfer. Erster
Jahrgang. Bis zum fünften Heft. München, F.
Bruckmann A.-G.

Küntzer. — Abdul Hamid II. und die Reformen in
der Türkei. Von Karl Küntzer. Dresden und
Leipzig. Carl Reissner. 1897.

yertjlcr uni «rfjftffle. — 9!eue Beiträge ,?ur nationalen
SBobnungSreform. Bon Sllb. ©diaffle unb s^aul üed)-
ler. Berlin, ernft ^ofmann & eo. 1897.

ycoluicr. — Ueber baS aiannesmann'fdje 9ibl)renroalä=

»erfahren. Bon t<ö- Seobner. Hamburg, BertagSan alt

unb Srucferei Sl.=®. (oorm. 3. g. 5!td)ter). 1897.

yiittirtmn. — Sofe Blätter aus bem Seben äBil^elmS
bcS ©rofjen. ©ine 3ubelfd)rift gum 22. SOlärs 1897.

Bon 3)laj ©raf non Süttidjau. Seipäig, ©eorg SBiganb.
Mac Donald. — Girls who answer „Personals". A
Sociology and scientific study of young women,
including letters of American and European girls

in answer to personal advertisements. With a
bibliography. By Dr. Arthur Mac Donald, author
of „Abnormal man" etc. Second edition. "Was-
hington, D. C. 1897.

Menioires de la comtesse Potocka. Publies par
Casimir Stryienski. Paris , Librairie Plön. 1897.

Meyer'8 Beisebücher. — Riviera, Südfrankreich, Cor-
sica, Algerien und Tunis. Von Dr. med. Th. Gsell
Fels. Vierte Auflage von „Südfrankreich". Mit
25 Karten und 30 Plänen. Leipzig und Wien,
Bibliographisches Institut. 1897.

ailurio. — Sie erften Schritte beS rufftfdjen DiomanS.
§abi!itationS»Bortrag oon Dr. ÜJiattbiaS SDturfo. SBien,

Selbfiuerlag beS BerfafferS. 1897.

CÖttCt. — 'Unnü^er 9{eid;tt)um. SHoman non ©eorge
Cimet. 3ioeite SUtflage. Berlin, 9iid)arb Saenbler.

1897.

Cruntncnrcnfrönfc, Scr. Gin 9Jiufterbua) ftilnoUer

Ornamente aus allen Äunft=@pocben. 100 Safein mit
erläuternbem Jejt non £. Solmetfd). BiS ä«m aebten

ßeft. Stuttgart, Julius ßoffmann.
Pelleerini. — I discredati e i loro diritti. Borga
a Mozzano. N. Vauuiai. 1897.

5JJoIfo. — äKeifter ber Jonfunft. (Sin Stücf DJJufifge-

fcftictjte in Biogranbien non Clife Bolfo. SBieSbaben,

tü^enfirajen & Brbcfing. 1897.

^onflrnci. — Seoerin. ©ine SebenSgefcbicfite non Slnna

©räftn «pongraej. Seipsig, Berlag oon ©eorg §ein«
rieb üleoer. 1897.

Pntuam. — Books and their makers during the
middle ages. By Gev. Haven Putnam. Volume II.

1500-1709. London, New-York. G. P. Putnam's
sons. 1897.

»Untlißci'cr für öc« Cffisicrsburiri)en. Sin sJ}adj=

fdjlagebud) über alle in feinem Sienfte norfommenben
i-errid)tungen. »DJagbeburg, äBalttjer SUemann. 1897.

Dliuflhoffcr. — @in Secenntum preufjifdjer Drientpolitit

jur 3eit beS garen ojicolauS (1821—1830). Beiträge
äur ©cfdjiajte ber auSroärtigcn Bejicbungcn Breujjenä-

unter bem UMnifterium ocS ©rafen ©briftian ©untrer
non Bernftorff. 2RÜ jaljireieben 2lcten=Beilagen aus
bem Ä. ©ebeimen StaatSs2lrdnn ju Berlin. Bon Äarl
Siingljoffer. Berlin unb Seipjig, griebrtd) Sucttjarbt.

]897.

2rt)illcr*e Briefe. Äritifdje ©efammtauSgabc b,eraus=

gegeben unb mit Slnmerfungen nerfebeu oon gri|
Jonas. Lieferung 59—80 (Sdjlufi). Stuttgart, Seutfdje
•^erlagS--2lnftalt. 1895—1896.

Sfliullic. — BolfSljoasfajulen unb Unioerfitäts = 2luS=

bel)nungS=Beiuegung. Bon ©rnft Scöulge. SJlit einer

©inleitung non Dr. ©buarb Wiener. Setpjig, ©g. greunb.
1897.

Serviere«. — La musique francaise moderne. Par
Georges Servieres. Deuxierne edition. Paris, G.
Havard fils. 1897.

Simoter'e iüuftrierte 2Beltgefd)id;te IV. 3J!ittclalter II.

Setpäig, Ctto Spamer.
Sönnics. — Ser 3Heßfd)e = ÄultuS. ©ine Äritit non
gerbinanb SönnieS. l-einjig, D. dt. Steislanb. 1897.

"Verhandlungen des deutschen wissenschaftlichen
Vereins zu Santiago de Chile. Band HI. Heft 3
und 4. Valparaiso, Guillermo Helfmann. 1896.

Wagenbau, Der, auf der Berliner Gewerbe-Aus-
stellung 1896. Herausgegeben von der Deutschen
Wagenbau-Zeitung „Der Wagenbau". Berlin, A.
Nesselmann.

3iöttncr. — Ser eoangelifdje Siafonieocrein. Seine
älufgaben unb feine Slrbeit. Bon griebrid) gimmer.
Bierte, oermeb,rte äluflage. ßerborn, Cn. Siafonie=
nerein. 1897.

Verlag ton (Scörüöcr ^ßaetd in äerün. 2)rnc! ber s
4>icrer'id)en <£>of&ud)brucferci in Slltenburg.

%üx bie Dicbaction toerantttjortüct) : Dr. Söaltcr SßactOHJ in SBerlin^ticbcnau.

Unberechtigter 3lbbmcf au§ bem %xit)alt biefer 3ettfdt>rift unterfagt. HeOer}etmngörecl)te t)orber)alten.
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